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erjlen ^eil

^gvrei ©tuttbm öott ®(a§ ffiböflUc^, abfeit^ t>om

y^^ S^erle^r (ie^t in einer 0nermttU>e bet Borberge

^t>e^ ©fengeMrge^ Do^ fleine @ebirg^t)orf ©teinborf.

Stm §ufe bcß «einen nnt) grofen ^et)tt)igf{eine^ Jagert

ba^ eigentliche ©orf, eine geringe Slnja^I niedriger

i^ötten vMb ©c^&fte, bic nnter Obfib^nmen tjerflecCt

Uegen. 2ln den 0tdnt)em der nmttegenden 55crge, in

den Uäfcm ^dingen nnd ^ocfen feine ^olonieen.

„Unfe2)orf ^at fimf 2lntee(e!'' rfi^mt ftc^ jeder Steine

dcrfer; ober niemand tt>ird dämm reicher. ÜJ^ü^fam

rang man dem ©teingeröK die mageren Feldbreiten ah,

dann fc^ic^tete man e^ $n ^&üm auf, die ftc^ $tt>ifc^en

den ^ärni ^injie^en. @ie find gran, dermittert, don

sOJoofen und glec^ten öberjogen, mit ^irfc^^older nnd

^edenrofen bemac^fen^ n>te so^auem einer derfaC(enen

©tadt, wie »ergefene^ 5Ö?ateria( eine^ grofen S5att^

werfet, deffen ^lan dertoren gegangen ifl

5^ie legten Oftobertage bringen morgend nnd abends

tiefe 2fiebe( über @teindorf. ©iefe fleigen don den Zäiem

Kv'-''
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beß Äefcl^ ^er ©raffc^aft @Ia§ herauf, an bejfm fü^#

öfttic^em 0latt^e öa^ fieine ©orf liegt ©er erfc^öpf^e

CßSittt) treibt |!e fc^lafrig herauf, gleich unförmigen,

grauen 3tiefe^tieren, ©ann jie^en jte tröge ^eran,

fbfen ftc^ an ben fleilen ©(^tt>arjtt>att>^ängen beidloUtnf

berget nnb 5e^ ^ebwigfleine^, öerfuc^en über i^n |in*

»egjuHiwmen, fatten aber trdge juröcf, nnb rotten i^re

plumpen Leiber ^inab in ba^ Zai, baß halb angefftttt ifl

mit i^ren »ottigen, unruhigen 3iöcten» Zct 5Sint>, i^r

S^itt, ge^t noc^ eine 5BeiIe auf ben Ä5mmen i>er S3erge

^in nnb ^cv, \ßU bk tün^e feiner grauen SXiefen^erbe mit

^o^em, jufrietJenem ©ingen ot>er brüttt fein SJJiffatten

in raupen Sluffc^reien in^ Zai nnb »ö^ft f!c^ enbtic^

fpät in bev ^ad)t mit fiturrenben £auten ju ftirjer 0lu^e

in ben SBatb^ö^en ein.

3n folc^en a^ebetnac^ten be^ ©pdt^erbjle^ ^6rt bann

baß £eben auf ber ©träfe ton ©teinborf noc^ e^er auf

a\ß fonfl %n<i) baß @(oc!entürmc^en auf bem ^rei^

ric^tergute, ba^ fonf! immer alß |?anb^after SBöc^ter

über bie ©äc^er fpa^t, terftriec^t f!c^ gar jeitig irgenb

toobitt, @anj fütte fc^idft e^. 9^ur beim tt>i(ben ^nf(d)vex

beß jornigen 5ßinbe^ »ac^t e^ auf unb fein ©(öderen

fc^ldgt flottemb einigemal an, me ein furc^tfame^ ^erj

poc^t, ba^ ftc^ feiner ^flic^ttergeffen^eit bett>uft wirb»

©ann eilt ba^ tfirmc^en jebe^mal auf baß bo^e, fleile

Öac^ beß SBobttbaufe^, jerteitt mit feiner g'abne bie
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fc^IafmOen ^ehcl, Ingt baß Zotf f)mxifmb ^imh mb
^pft beruhigt toiebev in fein 9lef! tief in J>er ^inflemi^»

©ie ^^tt^Iein <Btembovfß finb eine gar artige ©c^ar. ='

©ie ge^en md) an fetten ^^enben jciitig jur din^; in

^iefett ^ehelnäd)ten aber kfen fte i^ren fdem^nevn

fatxm fot>iet S^it, bie @efc()irre i)e^ 2lbett5efren^ t>om

tifd) jtt räumen, rufen fte auf i^r Sager nnb tßfc^en

&ie Siebter au^.

SIttgttfl ^tofe, ^cr @c^tt|!er^@uf!e genannt, aber f)at

ein tt>ac^e^ ^du^lein. t)a^ erträgt baiii<i}t beß £amp^

c^en^ immer am Iang|!en im 5^orfe.

Stße S5ett>o^ner ffnt) darüber ungehalten.

„©er ©c^ufJer i^ eben nie gefc^ei^e! 5Ba^ mac^t er

öenn afo lange? S5eim teuem Sichte ft|en,unt) ^aj^en

au^ a S3ic^em lefen, me^r tt>iri> eben^ nie," rdfo^

nieren fte.

2iaein i^nen jum Zto^e hkiU bet <Sc()ttf!er oft bi^

um je^n U^r nac^t^, fogar noc^ länger auf.

^eute aber ^at er ©efeTOaft in feiner niebrigen

^tahe. ©ie jerlefenen ©erwarten liegen unberührt auf

t»em SBanöbrett ober bet ^oljbanf, bie um ben Zifd)

lauft, unb er fte^t, bie Sttenbogen gemac^lic^ aufge^

f!u^t, burc^ ben fleinen Sic^tfrei^ auf fein ©fgenfiber.

€r fte^t gefpannt ^ittüber, mit jener £eibenfc^aftlic^^

feit in ben 5U?ienen, tt>ie fte bie Slrmut trägt, bie ein Ülec^t

terteibigt
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„SRee, ba t)arfjf! btx nic^ erfl tommm, Kummer Äerte/'

ruft er erregt, ,^orte ^af^ SSJaffer. aSertof tic^ of

mi4 ic^ Mn mit m ^orflaffeffür Sßinfebnann t>ermeffen

gegangen, »er »eef wie t)iel aßoc^en. 3c^ fenn be

©teene; an$ m @ruttt)e fenn id) fei Utt5 i)abrttf aUeene

femmt^ an. S5ei t)ir aber \$ btv fcefle ©tcen of @ott^

(grt>bi>5en für een 95om, 2Ba^ ^ettffl ©u tenn! ^(en^

ter — Unterlage! ß'f)at ja nifc^t fc^eenere^! 2)a^ i^

©ir ein Bteen, ^arte wie ne Ofenplatte, ge^n 2fa^re

fann ein Sroppen SBaffer trauf jle^n mb finft nic^ ein»

Äurafc^e! ©c^aufel unO 2l;;t unJ> truf! €^^ eim

wintert bifi tu ft;: unt» fertig."

©ein &ait ^atte t>ei bev fRcbe fÜU tagefefen, bm
Äopf auf 5ie S5ru|l geneigt, bie S^anbe jwifc^en t>ie

Äntee gefCemmt

SRun f)oh er fein ©eftc^t, jlarrte über ben £ifc^ nnb

nicfte mit feinem großen Äopfe na^bentiid) ein paar

maL ©ann erwiderte er: „Unt> wenn idfß @eto nei^f

flede mbß bleibt ou^. . .
."

@c^ujler^@uf!e jlric^ ftc^ ärgerlich bcn gelben, garten

©c^naujbart: „9lu, Äarl, wenn bn mb bu gteebfl'^

eben nie, ba tann bit niemand Reifen! ©a bleibt bit

ehm weiter nifc^t ibrig, bu »erfeefll bei SKirtfc^aftl;

bcnn ein S^anß o^ne SBaffer i^ wie ein Äopf o^ne «ÖJauL

Äeefer finbfle \a, ©er ^reiric^ter paft ja blof t)ruf. 95cr^

feef^, jie^ fort mb pfeif of be sjJJarie."
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Äarl Sjmer^ hattlofe^ ©eflc^t mivb mörrifc^ wie ein

2tf!ftu)rrett.

^^Dtt foUf! mir ben SHamm nic^ in^ ^au( nehmen !'^

fc^rie er ärgerUc^.

„3c^ »er bit fe »fe^ a^fpenfüg machen. SBenn tc^

auc^ tvoUte. iDa bin i^ t>ie( $tt ein armer SeifeL X)ie ti>i\l

een, t>er roifm ©auraen fortfann, 2)a^ »eef ma fc^on."

sDJit einer bitter^emflen SKiene fa^ er öor ftc^ nieder,

indem er an feinem ©c^rrbarf fante.

SOJit tiefem Sttemjuge, a\g fc^öttle er etxoa^ ob, be#

gann er t>ün neuem»

,ßta, bie fann ja auc^, »ie bie jufi i^. ?Bie ne fctuf

nic^rufe nnb Staate me geradewegs »om ©otdfc^mieöe»

JDieSOJarieir

€ynerS SSacfen ballten flc^ grimmig; er fd)\näte ge^

n>a(tfam. ^l&^üd) ^ieb er auf ben Zifd), ba^ eS dröhnte*

hinter der ((einen £ur m der rechten SEBand regte

es ft4 und leife njonfende 5EBorte, einer ©eele ^eimlic^

entflogen, flumm eine ©trede in die inft gewandelt;,

»nrden Uint nm fle. ©eflatttofeS ©prec^en, doS anS

jener ®tnU jn röhren fc^ien, in der die alte 5D?utter deS

©c^ttflerS fc^ttef, und doc^ fo ftang, atS ob der geformte

Sltem, fem t>on den kippen, denen er entflammt, ftc^

miütütlid) (ur ^drbarfeit rü^re.

,^W^l" {lotterte €yner. ,^5rfrs denn nie?" frng

er dringender in Stngfl, da der ©c^nfler gleichmütig blieb.
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„O ja," antwortete er ettt>Uc^, „be ?0?utter re5t tm

Xraume". ^
©te U^r ^otte juro ©c^Iagc an^ unb fc^Iug fogar

„@ufle, i iß s0?ttterttac^t ©a^ i^ a Slnjeec^en/' redete

(Sjcner noc^ immer itt tiefem ©c^recfen vmb flarrte in^

2eere.

„©er 5etttt? ©e sojutter? SRu, ja, ^ i^ a gittjeec^en,

baf fe glei trac^ fein tt>ivb, wenn mr noc^ lange ^ier ft§en

unb ptappem/'

„treib !ee ©e^eie, ©c^uf^erl" ermahnte €^er ben

@p6tter. ©er aber warb drgerlic^.

,,€feU mec^t ma fprec^en. @leeb|l bn benn »irfttc^

an folc^e tnmm^eet?" frug er gertngfc^älig. ©ann

fam er ^interm tifc^e ^eröor unb |!recfte i^m bte ^anb

entgegen*

;,2tber gegraben wirb!" mahnte er noc^ einmal „^aS

mü iä) benn fonfl anber^ machen!" antwortete ^pnet,

nod) immer au^ einer S5etaubung ^eran^ txt^ ging,

o^ne ju grüben.

©raufen ^ing ber biegte iRebel jwifc^en ben 9?äumen,

ba^ e^ öollfommen ftnjier war»

^yner würbe fton bem SJorgefattenen noc^ ganj be^

^errfc^t nnb tat einige Schritte anf^ ®eratewo^( t)or^

wart^. 511^ er baß weiche ®ra^ unter feinen ^ufen
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füllte, erinnerte er f!4 baf er nad) S^anfe »oße, fachte

in ter ginflemi^ DergeMic^ nac^ fcemSBege, unt bUcfte,

«m ftc^ jurec^t ju finOen^ in tie ^6^. ©a fo^ er jtt>ifc^cn

ben bnnticten SJaumfronen bk SCic^tung, t>ie er ju ne^;?

rocn ^atu, aiß einen blaffen ©(reifen flehen, liefern

folgte er, mit ten §üfen auf ter fleinigen, fleitanfleigenj;

ben ©träfe tt>eitertaf!en^, 3e ^ö^er er ^inanffüeg, befh

geller »urte ba^ Meiere S3anb über i^m, nnb bejto bcnu

lieber ^oben ftc^ eine SKenge fc^immemöer glecfen t»arin

ab. Sinn trat er mß bem Siebet ^erau^, nnb fpi§ gU|er^

ten über i^m in ter tiefen fbiäuc ter 9iac^t bie ©terne.

©amnter fc^warom bic roilc^weife, fc^male ©ic^et be$

SRonte^, ttjie btv fc^immemte ©ererben eine^ jerfc^laj:

genen93ec^er^. ,,©er^eeme", murmelte er erleichtert, al^

gleich taranf ein einfame^ @e^ft an tem 5Balt>e im

JDunfel flc^tbar tontbc,

©öfler tioie bet Hintergrund, ton t>em e^ ftc^ ab^ob,

^atte e^ t»eit nxtb breit feinen ©cfd^rten. SSerfc^loffen

un^ fbimm lag eß ba. SSJie gierige Singen flarrten feine

«einen gli^emten genjler auf feine Sßiefen mb ^det

um^er. Slnc^ am Jage trat e^ nur tt>enige ©tunöen anß

bem S^dmmem bei 5Balt)e^ in bai fro^e, frieDlic^e ^ic^t

ter €rt>e.

3m S5ann!rei^ biefci @eif!e^ »ar <ipxet aufgewac^;

fen unt nic^t umfonfl, er trug fein SSater^au^ in feiner

©eele um^er.
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S5ot jwanjid ^a^ren t»ar er ein (ujSger, wilbtt

^uttge d^tt>^ttt- 'Äeitt @teitt »ar i^m ju ^oc^, {«in

©raben ju tief: er ^afte ben ©prung gewagt ©a ^atte

er eine^ Xage^, fhtnöentief im 2Balöe, auf feitteti »ag^

^atftgen ©treifereien t>en guf gebrochen, ^ange ^tu
er ^ilflo^ aKein gelegen nnb gefc^rieen^ bi^ ou^ fänetn

tDunOen ^alfe nur noc^ ein rau^e^ (Stöhnen get>rungen

war. 6egen ^bent> Ratten i^n ^eimfe^ren^e ^o($ma(^

gefunden nnb auf einer S5a^re m^ grünen Sanneni^

imeigen nac^ ^aufe getragen. S{tö btt Spater bm ^mf
ben fa^, geriet er in 5But, ^ieb i^n jur ^i(fe durc^ nnb

ging ärgerlich ^inau^. 3(m andern Sage erbarmte er

fic^ »o^( feiner un5 fa^ f!c^ den §uf an, der nur me^r

ein bUituntertoufener Älumpen war. „Äamitten und

laue^ SSaffer druf/' fnurrte er mfi^fam und entfernte

ftc^, o^ne noc^ einmal jurüdiufe^n« ^ad) einem f^aU

ben ^a^re ging der Änabe aufrecht in der ©tube; aber

fein §uf »ar ftumpförmig »erfröppelt ©ie SRutter

weinte, a\ß f!e i^n fo fiber die ^ie(e Rumpeln fa^.

^er Spater erblafte hi$ an die 3a^ne und vertief eilig

da^ Simmet,

^ar( aber faf fhtndenlang auf einem ^ied und

flarrte fhtmm t>or ftc^ nieder. SBenn man i^n ängfiUc^

aufriß, damit er „ftc^ nic^t öerftnne", blicfte er mit einem

garten Stu^drucf im ©eftc^t auf feine Umgebung, ©ie

witde 2u|ligfeit war feit dem Unglfirf gan§ an^ i^m ge#
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fdfwmtben, er wntbe mürrifc^ unb wotttav$ unt) jo^

flc^ i>on ^em ^ette^t mit dteic^attertgen Knaben iw

rüct @eme @c^eu tmb ä^erfc^Ioffm^eit Brachten i^n

feinen ^amera^ett immer femer, ^af fte 5er @timme

i^re^ ^itUibß tm @e^6r fc^enften unb fein ©ebrec^en

jur Sietfc^eibe be^ ©potte^ machten, ©ie ga^en i^m »er^

fc^iet>ene Umnamen, blieben ober, nac^ tt>oc^en(angem

6c^»anfett |»ifc^en ter SSejeic^nnttg ,^ipapi" mt>

„Älnmpen", bei t>er legten, »eil in i^r nic^t nur fein

geiler, fonl)em t>or ollem and) ba^ ^üimpe mb ©robe

feinet ganjen SBefen^ mitgetrojfen wntbc. Äarl Syner

wehrte flc^ mit bem fc^ranfenlofen 3om feiner etnfo^

men ©eele gegen tiefe iiebtoftgfeit, fc^tug feine Ündler

bi^ jur ©raufamfeit, fpie nnt> fragte, ftadf mit ^eff

fem ttttt) ^ieb mit ^eitfc^en. €^ ntt|te nic^t^, bcv

iRame ^^Älumpen" blieb i^m för fein ganje^ £eben.

2Bie mit einem diuä trat er <mß bet ©emeinfc^aft mit

feinen sSRitfc^ülem gan§ aaß, ©elbfleinfam, flumm ging

er feine 9Bege, faf an gemieDmm ©teilen an bet ©onne,

fpielte an »erflerftm Orten unö fa^ auf ba$ lac^enbe,

\ante, bunte Üleic^ t>er anderen Äinter ani Singen, bie

i>er9leibbo^rent,Me@e^afflgfeitt)erfniffettunJ) geheime,

tumpfe Iraner flarr machten. Siie me^r »erfuc^ite er ju

Rupfen obcv |tt laufen, »eil bc^td) fein SÄangel nic^t

nur anOem, fontem auc^ i^m deutlicher öorgefö^rt

wurde, mt Iranf^after ^einlic^feit mfi^te er flc^ ah,
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baß jucfcttbe ^iebettnden feinet ^&tp€vi ju i>et^m

bem, fobatt) er ta^ rechte 95ein ttie^crfe|te, an t)em

öer Älumpfuf war. @o ^atte er bie &mo^n^eit, beim

©e^en, ^ö^ immer flet und gemeffen blieb, ben Äopf

nac^ ter linfen ©eite ju ^ättgen, »eil er t)at)ttrc^ bk

(Srnpfinöuttg eine^ gleichmäßigen ©c^ritte^ genof, der

i^tt nic^t uon anbem ?D?enfc^en unterfc^ieb. ©a^

glaubte er; in SBirftic^feit ober fa^ fein ©an/

fomifc^ au^.

Um ftc^ nic^t Idc^erlic^ |tt machen, mieb er auc^ bie

©piete in ben Raufen ber ©c^ulfbinben. ©ann t>er^

flecfte er ftc^ ti>of)i unb fa^ mit brennenben 9(ugen unb

erbleic^enben SBangen bm Rupfen ber sjjjitfc^filer ju,

ging aber fofort gteic^giltig weiter, »enn er flc^ beobac^^

tet glaubte.

Sinfi überrafc^te i^n ber Se^rer auf biefem S5eobac^^

tuttg^po|!ett unb t>erfuc^te, i^n mit mitben SBorten unb

fanfter ©ewatt bem lauten 3»bel feiner Äameraben ju^

jufü^ren» Äar( fenfte fbtmm ben Äopf, flarrte »or ftc^

^in unb f?emmte ftc^ gegen ben ©rud beß ie^rer^, ber

i^n bod) langfam öorfc^ob. ^lö|ttc^ warf er ftc^ jur

€rbe, ^enlte wie nac^ ^ilfe grell auf, t>erjog baß etf

fc^rerfte ©eftc^t wie im Ärampfe, fc^lug mit ^fen unb

Rauben um ftd; wie ein Voller unb fc^rie nur immer

fein quaboOe^, an!lagenbe^: „SRee, nee, neel ia^t md),

laft mic^!"
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©eit tiefem Sage war er anä) in ^er Seattle wie

timgewanöelt SJJiftrauifc^ un^ »erfledt belauerten

feine Singen t>en ^e^rer. ©eine ©leic^gittigfeit gegen

i)ie ©c^tttarbeit na^m immer me^r jn utt5 toid) mblid},

tro§ t)er StnwenOnng beß ©tocfe^, t>oß|{dttt)iger 2tb^

tieignng gegen fe5e geifKge 2lrbeit 2>ie ^drtef!e ©(rafe

brotfrfe 5ttle|t nic^t^ al$ taitt 2Buf auf feinem ©eftc^t

^ert.^T, ^ie in furjer 3^i< immer in eine ueräc^tlic^e

^iene überging, ©e^wegen begannen bie «OJitfc^üter,

t^m furc^tfam m^ bem 5Bege ju ge^en, ba fte i^n

tnit Är^ften au^gerüjtet fa^m, bic and) Dem SRutigflen

uttfer i^nen fehlten.

©eine €ftem gingen ju fe^r in i^rer 2(rbeit auf, cß

-fehlte i^nen auc^ t)ie leife, weifte ©ee(e, i^n Diefem

Vertieren entreifen ju fönnen. ©ie fa^en »o^t, t)af

/,t>er ^unge gan§ fomifc^" geworden war, tiefen e^ aber

in i^rem bäuerlichen gatali^mu^ ge^en, bcnn,„toa^ fott

ta een^ machen?" Unt) Der ffeine Ätumpen wart), weil

<v bo^ sOJenfc^en brauchte, bei Denen er nieöerfi^en

lonnte, o^ne flc^ (ac^erlic^ $u mac^en^ Der S3efu(^er in

Den 2(u^§ug^^5ufem, hei Den alten »er^ujeltett SBeibem

4inD bm taprigen, fhimpfdugigen ©reifen, 2(ber feinem

Eintreffen ging nic^t ba$ entjücfenDe Bpkl »erlangen^

Der ©c^eu unD fc^ämiger g^rtüc^feit öorau^, womit Die

^ttDer um Die SReigung Srwac^fener werben, noc^

(o^nte er Die gewährte £iebe mit Der rü^renDen, DoKen
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Eingabe, fott^ern fhimm, mitttie5er3efc^ta0enett2(u3Ctt,

btariQ er in t)ie tunflctt ©tübc^cn §u ten SlUen, stufte

»eröroffen, al^ fpucfe er nur au^, fe^te ftc^ fc^weigenb

^in, blieb wortlos f!|en, »erfcdtof ftc^ atten Sragen,

ging nac^ ©tunöen ebenfo mie er gekommen »ar,

tt?iet)er^o((e feine 95efuc^e unt) blieb Mnn o^ne @runt)

ganj au^. €r na^ro ton bm 3lnnjel^dn&en tt>ebct

^onigfc^ni«en noc^ öberfüfen Äafee, er »artete nur

»erfunfen, bi^ bk greifen iente uon i^rem £eben

fprac^en. ©ie re^eten feuc^enb ba\>on, mit dünner, tt>e^^

flagenber ©timme, in jener uerjörften SBirr^eit, me
SKcirc^en ftc^ erjä^len, fc^wiegen tann, »acfelten mit

ten fallen köpfen mb tasteten mit ^en fleifc(>lofen

ganten über t>en £ifc^, al^ griffen fie md) bcm 95er^

lorenen. ©er Älumpen faf auf verborgenem ^la|, fo^

aU bcn 2tberglauben tiefer ^eimfe^renten S)jenfc^en

wie im ©ur|t ein unb ging bann geräufc^lo^ ^in^

au^, ©ie SJerjücft^eit feinet 2tuge^ war fein einziger

^ant

Slttf feinen einfamen, verborgenen ©äugen fügte et

ftc^ an^ jenen t>er»unfc^enen ©efc^ic^ten eine »eltabjj

geraubte, leben^feinMic^e ^e^re jufammen; aber fie

blieb fein ©e^eimni^. SRur manchmal glomm fte ^eif

au^ feinen Singen nnb judte um feine unfc^ßneu;.

fc^malen Sippen, ©o toüd)$ er auf; fem, emfl unb

einfam.
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©pater fatO) ftc^ ju feinen ungtöcfftc^en Sigenfc^aften

noc^ eine ©elWiebe, t>ie an ©eij grenjte. deinem borgte

er. „©er ÄUtmpen ^at ke @eU> jum «Sedborgen.'' Stuf

tiefe 3Beife fertigte er ©arte^n^fuc(;er aK

SRur ©c^tt|!er^@tt|!e fonnte ton i^m »erlangen, »a^

er »oute; nie hat er umfonfl ©enn flet^ ^atte er in

bev ©c^ttte teiöenfc^aftlic^ unt) lautfc^reient> für i^n

^Partei ergriffen, wenn andere i^n ter^ö^nten; uni) noc^

^cntc t)erteit)igte er i^n fo gut e^ ging, ©amm ^ing

bct klumpen mit f^bmnfl an i^m, ©iefer einjige »ar

feine ganje Si)?enfc^^eit pr bie anbem Uieh er ibc

mb unwirtlich wie ein ^tein, ?9?it bet Seit freiließ

^atte ftc^ auc^ Oiefe^ SSer^altni^ gelodert

©0 war er fünfuntjwanjig 3^a^re alt geworben,

©a lächelte er feit feinem Unglöcf jum erflen 50^a(e ree^t

au^ ^erjen^grunt.

€^ war in bet SRac^t ^an rif i^n au^ bcm ©c^lafe

unt) rief i^n nac^ unten, ©ein Später tag im ©terben.

„Äomm ^er, Äarle", fprac^ bev ^tante, al^ er bei

Ätumpen ungleichen ©c^ritt auf t>er ©iele ^örte. ,^
bij! la^m, aber ic^ bin fc^uü) — ic^ aüeene", »oUenDete

er mit frrc^tfamer, au^ge^enber ©timme.

©er ÄCumpen würbe bleich mb Hieb ßH
„Äomm ^er, Äarle", tönte e$ wieber bittenb.

€r ging n^^er unb fc^lug mit bem ^tumpfuf ^art

auf. ©at>on fu^r ber ©terbenbe, wie »on einem un^

2*
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Dot^ergefe^enen Bd)lase, {ufammen mb flt^nte, noc^

emtrittgttc^cr hittmb: „@ib mr t>k S^anbl — 95i|l ^e

ttoc^ beefe of mic^?''

„^ec," €^ Itottg tto^iQ, ge^dflfg; er te^ttte ^a^

2Bort 'jwifc^ett t)ett Sd^nen.

,;2)u hifl gcflraft turd^ mic^", mit J>iefm SBorten er?

^olte ftc^ bev Äranfe öon einer Ermattung, „©u fottf!

auc^'^ 95ef{e ^abetu — S3ei greiric^ter^ ^ufc^e — be

5Birtfc^aft — i^ 2)eitte. — ^d) ^a fe.©ir— fc^on t>er?

fc^reiben (äffen. — 95i^ flei^i^ wie immer txnb het ftr

mic^ " ©a raffelte e^ in t)er S5m|H)e^ SWten. €^

tt>ar auf emig t>orbei mit i^m.

©er S5rut)er toanb bie S^änbe, ©ie SBeiber warfen

f!c^ »einenb jur <Ert)e. ©er £a^me flanb flarr »ie a\x^

6teitt ba mb tackelte.

©a^ foOte tt>o^l Reifen: „^e^e fangt^ an."

Mnb ^eutc tackelte er »ieOer, ba er ftc^ fpdt in t>ie

©e(!e einwicfeUe. €r fc^tof i>ie SJugen, um befer fe^en

ju fönnen. £ic^t un5 tt>eic^, wie in bcn fernen Sagen

feiner freuöeuotten Äint>^eit, fkic^ e^ über fein ^erj.

3n flummer ©eligfeit erbebte fein 3nnere^ »or t)iefer

n>un^erbaren ^eimfuc^ung, unb (dc^eln^ fanf er enMic^

in ©c^Caf.



2

y^jmer^ Renten lag im SSUtt; er tat tt>a^ er mnfte*

^Ö ^att3fam,mec^attifc^,tt>it)er(!rebeni),tt)ie eine^ange

erfafte fein ©eifl eine« SSorfag unD lief i^n tiie wieder

lo^, SBenti fo fein SBolten 3nfftnft geworden tt>ar, bann

fa^ er nnt torwärt^ uttt> nic^t e^er sah ti ein 2lu^^

fc^ttaufen für i^tt, e^e nic^t t)ie SrfiSllund hinter i^m

lag. JRac^ furjer Slu^e »ar er am an^txn sOforgen

auf ben Steinen, ©eine ©c^tt>e|ler ging eben mit tem

SRel!ger5t unb öer £ateme über öen ^of, al^ er der

fleinen 2lu^gang^tür jufc^ritt, öen Äopf wie immer feit^

t»drt^ uni) nac^ t>om ^dngent), emfl nnb terfc^loffen,

o^ne jtt grüfen. <£r fc^ritt t)ie ©orfütrafe ^inab und

befleate den alten ^reiwald, einen guten, toeifen ©rei^,

mit dem er fc^on früher manc^e^ befproc^en i^attt,

auf fein Slnwefen am greibufc^, damit endlich mit

dem lange geplanten 95au de^ 95runnen^ begonnen

»erde.

Um (leben U^r, eben da die ©onne einen roten\

0ualm, da^ £i(^t i^rer unmittelbaren SRd^e, durc^ die!
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fc^warjen SSaumfronen t)or ftc^ ^crauftrieb, lattgtm t>te

beibm auf btt Wcit^jlctte an.

2Rac^ langer S5eratun0, t)ic mit aKer^att^ gc^eimni^^

tottett, fe^r umfiänMic^en ^DJefungen feiten^ i)e^ alten

^reiwalö terbunöen xoax, Rieben jwei SRoöe^anen in ben

atafen an ber tinfcn Scfe öe^ SEo^n^aufe^, nic^t aHju

weit t>on t)er Singang^tür. SRac^ t)em t)ritten ©c^lage

aber fc^öttelte ter 2i(te ben Äopf unt> wandte ftc^ an

t>en klumpen: „2iber öa^ i^ ja ein S5orn, wie 'n ein

^auer nic^ gröfer braucht"

©er klumpen fa^ i^n eine SBeile mifmutig an unb

antwortete t)ann mit fc^lec^t t>er^e^ltem dlrger: ,1^^

Denf ^att, jut)iel SBaffer iß bcffer a(^ ju »eng/' „Slber

fle^ o(^ . . .
." „^acf, Sr^iwaU), ^acf Su oc^!"

©0 fc()üttette er öen unnü^en ^rager »on ftc^ a\> unD

fc^lug t)ann mit ©uc^t feine ©pi^^aue in t)en S5ot>ett,

„Sin rau^e^ ©efc^meif i^ er fc^on", tackte t>cr

SSrunnenbauer Ux ftc^ unb fe^te auc^ t)ie 2trbeit »iebec

fort

SRoc^ me^reremal uerfuc^te er ein ©efprcic^ mit t>em

£a^mett einzuleiten, um U\ biefer Gelegenheit eine ge^

mac^lic^e ^aufe ju erlangen, aber fein Slrbeitgeber war

taub tor gleif. iRur ^in unt) »ieber richtete er ftc^ auf

unb fa^ terfb^len auf fein ^au^.

©a^ ähnelte feinem SSater^aufe. SRic^t^ unterfc^iet)

e^ in t>er ^(nixatt t)on t>en anbem 5Birtfc^aft^gebduben
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t>c^ ©orfe^: SBo^nung mb ©tattund mtct einem

2)ac^e, t>er eine Zeil anß tierfantid ^e^auenen föaiten,

bet anbete anß Steinen, Sine fc^male ^iuv, t>on ber

eine f!eite ©tiege nac^ temSSoben, ,pev^üf)ne", führte,

fc^iet) beit)e Seile innen tjon einander.

fKe<i)t^ t)on bet §(nr führte eine Jür in bie 2Bo^tt^

f!ube; ein fleinet Züvd)en Unf^ war l>er Eingang jnr

Otattung, ober t>er bcv S^enhoben, neben öer ein kleiner

^oljfc^uppen noc^ ^(ag nntcr bem gemeinfamen ©ac^

gefnnöen ^atte.

(£^ war ein fanbere^ ^au^c^en mit feinen »eif^

getünchten Saiten nnb ben brann gefhic^enen SBec^feln

öajwifc^en. Stber e^ lag t)er gleiche ©eijl t)er Xlnwirt^

Jic^feit nnb ^reuöloftgfeit tarum. 2tnftatt feine §enf!er

nac^ öer ©tra^e jn lehren, um in behaglicher SReugier

ba^ fpariic^e ^eben ju betrachten, ba^ auf tem SBege

5tt>ifc()en ©teint>orf nnb €r(engrunt> ftc^ entwicfette,

f!arrten bie fleinen Öffnungen in mörrifc^er Öbe in ben

na^en 5Balt>, t»er ftc^ in ©teinwurf^weite tor bev nad)

Ojlen gelehrten §ront be^ ^aufe^ ^injog. ^a^n etf

^ob fic^ nac^ t>er ©träfe |tt ein meter^o^er SEatt au^

Dlot)e|teinen, eine SOJauer, toie bie ©teintJorfer fagen, i>er

jeben neugierigen ^licf ton oben a^ieit unb nur tem

2)ac^ eine Umfc^au gejlattete.

Stber fo gejtel e^ bem klumpen eben, Unb jetJe^mat

öberfam i^n tiefe ^eimftc^er^eit, wenn er, auf bem
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fc^malen S^fn^tm^e ^erabfc^reiten^, bntd) bit Hdc
^er C9?auer in fein 0ieic^ trat &d)muniehxb fa^ er

bann bie fc^mate, lange §eI^Pur auf mb nieter.

^ier na^m fein einfaroe^ 95rfiten ©e^ait an, un^ in

feinen 2(u3cn glomm e^, um feine £ippen jurfte e^, ©ie

S8e|t|un0 war fc^ul^enfrei, nnb taufent) £a(er ^attc er

noc^ au^jle^en. ^ar e^ ba benn nid)t mdgUc^, t>af ^ie

©renjen ^inau^röcften unb feine Äü^e über tie SDJaner

jücgen, um jenfeit^ |u grafen, »eil ba^ Hnb ^ier auc^

fein geworden war?) 2Vjnn ttjuc^^ öor feinen fe^ent)en

Singen an ©teile beß engen ^aufe^ ein behäbiger

95auem^of mit SJfauem umfc^loffen, wie eine (Btabt,

einem Saubenföller neben bem rieftgen ©ünger^aufen

unt) einem jweiflugeligen Zov aU Sinfa^rt 2)ann toitb

ftc^ fein SJJenfc^ me^r trauen, i^m ben ^äfliefen @pi§^

namen ju geben ot>er ^pa^e über i^n ju machen.

©oc^ ju niemant) fprac^ er uon feiner ©uc^t ©eine

©efc^wifler, feine SO^utter, felbf! bev ©c^ufler waren

gremtJlinge in bev 2Belt feiner ©eele. €r aber fängte

fle mit all feinen fhimmen ©tunken, ba^ fte enOlic^ ju

einem flaren, peitfc^enöen ^lan geworden tüar.

3nbeffen War e^ je^n U^r geworben, ©ie flanben

fc^on bi^ an bk Ruften in ter €rt)c. «Der klumpen

^ieb bk ^aue in t>ie ©tcine nnb richtete ftc^ auf. §rei^

»alt> flellte bk Sätigfeit auc^ fofort ein unb fa^ i^n

t)ertt>unt»ert an.
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„^ivt>^ SBaffet ^aben?" fm^ bev £a^me. ©er 2tlte

fii^r mit bem fKMcn feiner ^attt über ben ^tmb nnb

fd^idte fid) mit einem überlegnen U^ein ju einer um^

flänWic^en ©artegung an:

„95om i$ nidjt S5om", begann er tann, ,/^ fein'r

jweeerlee: ©mnObome nnb Ünetfc^bome. 2)er ©mnb*

bom i^ t>er richtige, bet f)(it ©eelenwaffer, tireft ani

bet €rt)e mf, ©er 0netfc^bom i^ ja anc^ gut ©enn

ei t)er €rt)e trunten, t)a i^ nifc^te tot, ba i$ lebendig el

ter Siac^t nnb SBafer ge^n^in nnb f)et, *^ ftteft, mac^t

Tümpel, alter^an^ 95ei eem 0uetfc^bomc ge^t^ SBaffer

blo^ bntd); regnete tiet, ^at^ öiel; i^ 'i bivve, Uciht bet

S5om teer."

„^ad) nnb mei 95orn?" fmg ter Ätumpen ungeöul*

tig t>ajtt>ifc^en.

„^a$ i$ eben", fe|te greitt>ato unbeirrt feine tong^

»ierige SrHarung fort, „ba$ i^ eben. €^ iß ein

Üuetfc^bom, t>er t>e '$ «Baffer »om SRoaberge friegt;

ober wenn mr ten gelben ©teen, of dem mir je|te

fein, t)urc^fc^lagen, fommt bev mife unt> jule^t bev

blaue, auf t>em f!e^t ba$ ©eelenwaffer. ©ie^f{e, Äl..

Äarle, ©eelenwaffer. ©a^ iß afo, deine ©eele iß baß

3ntt)enbigfle. Seewegen und weil do^ ©rundmafer

au^ dem 2taertiefl!en fommt, dort »o, ma mec^t fafl

fprec^en. . .
."

^aß dauerte dem £a^men doc^ ju lange. (5r füet
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t>e$ 9l(tett fc^öne SKei^^eit gteic^fam mit bem ^ufe for^

inöem er fru^: „2tlfo, tt>irö^ SBaffer ^a^m oöer ttic^?"

„grcilic^, frei(ic(); aber tief tt>irt>^ i)ait fein", gab

t)er @rei^ juröcf utt^ tackelte mitleit^uoß über t)m

Stumpen. —
3ftt rauhem, rücfftc^t^lofem gleite trieb i>er Sa^mc

fo ben 2(ttett t)urc^ i)ie Sage, ©er wart) immer t>etf

öroffener, Da tiefer t)ie^i|c^e Sifer feiner Jdtigfeit bie

ganje ©eele na^m nnb nic^t^ a(^ teere ^anögrijfe

wbrig tief, bxe if)n ermööcten unt) qnätten. Wit 2Bttt

^ieb er Darum Drauf ju, um fo fc^nell at^ mßgtic^ in

eine tiefe ju fommen, wo Da^ Jage^tic^t aufhörte unD

er nur altein arbeiten fonnte, UnD at^ er nun tt>ieDer

in Der Dumpfen SRac^t mit Dem roten Sic^ttein in Der

Htcvne allein tt>ar, erwachten alle rÄtfet^aften 95e^

trac^tungen unD ©efc^ic^ten, mit Denen er feine gemdc^iJ

tic^e ©efc^^ftigfeit ju begleiten gewohnt war. ^r füllte

Den Äorb rfiit bem to^gefc^lagenen ©eflein, unD auf ein

3eic^en tt>arD Die Saj! ton Dem ^a^men an einem ©eil,

baß über eine CKclle tief, ^eraufgeDre^t SRun trat auc^

wicDer ein freuuDtic^ere^ SSer^attni^ jwifc^en Den bei^

Den ein, wenn Der Ätumpen auc^ oft grob in baß ^oc^

^ittunterfc^impfte, ba baß ©ignot jum €mportt)inDen

nac^ feiner sojeinung oft ju lange ausblieb. ^veitoaUb

gab jlc^ Dann Den 2tnf(^ein, at^ ^6re er baß in feiner

tiefe nic^t, unD Der Stumpen gewöhnte fid), Die langen
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ipaufett mit feinen t)er^eim(i(^ten Xr^umen au^jufüaen.

Oft flanb er fliK unt> laufc^te anfbaß ^oc^en t>er S^aue,

ba^ öon Sa^ ju Sa^ fc^tväc^er ju ^ören war. ^in unö

wieöer tönte md) ba$ Sänften be^ ^iten ^eranf. Stbeir

t)a^ 5Bajfer blieb anß, obwohl fc^on jwei g'euerleitem

Ratten aneinanöergebunben werten muffen.

€ine^ Za^eß übermannte ben klumpen bet 3of«»

^enn er ^atte ftc^ t>ie Sln^gaben jufammengerec^net

nnt) fc^rie hinunter:

„33i|! n hak of m ^lenter?" — „sJOJnMfacf !" fe§te

€r teifer ^injn. „S^el" gurgelte er noc^ »ütenöer, tveil

er feine 2(nttt)ort erhielt, unö wiederholte feine ^rage

nnter 2(uftt)eni)ung einer folc^en tegenfraft, t>af feine

<5timme überfc^nappte.

,ßd} »a^, ^(enter!" murmelte e^ ^ß^nifc^ herauf.

€^ner ^iett einen fauf?grofen ©tein in bev S^anb unb

warf i^n ärgerlich ^inab, aU er baß ^ßrte.

„Äarle, laf bk Xumm^eet! '^ ging Qvabe am 2(rm

runter. 5Benn bc baß nod) amai maöjfl, fomme id) ruf

nnb la^ bv bcn Ärempel liegen", fd^rie ^remaib erbofi

„^ol bid) bet Jeufel", fnurrte bev klumpen, ^oc!te

fic^ auf t>ie 5Sinte unö begann abermals muffelig feine

^u^gaben für ben S5om jufammenjuja^len. €^ tombe

md}t weniger, ob er t>ie fleinen ^oflen t>oran unt) bie

grofen an^ Snöe flcUte, oöer eß umgefe^rt machte, unt)

mifmutig blickte er um^er. ©er ^o(! ^atte begonnen,
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eine fc^neelofe, stimmige Saite, in bet bai ^eroufee^

t»uttt>cne, feuchte ©efJein fo^teic^ lufammenfiror. „SBenn

oc^ i>er (Schnee twc^ bliebe", i>ac^te t>er ^a^me. aiber

über i)em Otoßenberge flattten fc^on feit geflent grau^

weife fc^were SSJotfen. Sie £uft turfte fi^ nur ew

»armen, t)ann ging t)a^ ©c^neetreiben to^, unt) bie

2lrbeit mufte bi^ jnm grö^ja^re ru^cn.

€nt>tic(;, nac^ jwei Jagen, fc^rie e^ ^o^t an^ bem

S5runnen: „2Baffer, SBaffer!"

©ie Weitem flapperfen nnb fc^were^ ©tampfen tarn

^ö^er. ^er Äütmpen warf in Qiüdiid)em ©c^recfen

t»eg, tt>a^ er in bev S^anb f)ieit, |!ürjte an 5en 95ortt unb^

rief hinunter: „95ring SEBaffer mit! SBaffer! SSJaffer!'^

ißac^ einer SBeile tauchte ^reiwatt) auf nnb reichte

i^m eine glafc^e mit fc^mu^igem 533affer ^in, hei beten

Slnblicf bet U^me jnrütfpraßte. ©er 3IIte lachte: „'Sin,

nu, nimm fe oc^ fc^on! 3«^r|l i^ ^ 2Baffer ^ait nie

anbete, ©a^ fe|t jtc^ fc^on, »enn^ tn^ig xoiebet ju ftc^

gefommen i^. iRimm^ nnb »ertof tic^ of mic^, '^

fc^mecft reen!"

©er Sa^me foflete. ©a^ SBafer »ar tumpftg un5

(c^mig. 2tber über fein fa^Ie^ ©eftc^t ging ein ©c^iro^

mer, benn et fc^lncfte ben Ztant feiner 3«^«ttft

„Mtbß au^^alten?" frug er nac^^er, ftc^ wieder uer^

büfletnb,

,Mnd) nu, ma öenft t)oc^", antwortete ^er @rei^

/



^^ '^äBWgf''^-^:?!^:^

— Ä9 —

jfi^emt) mb richtete ttac^ lurjem Überledm fein Stu^e

ernf! auf bm ^ager. „3[c^ für roic^ tarn fagen: ja.

W>et »a^ ttü^t ba^» 3tc^ ^ah*m tm^dc^olfen unt e^

fam, bem mei S^anb \$ rem nnb mei ©erofite gut

O^^ aber dableibt, fte^t bei ©ott mb biv. SSiel @(ö(fe!"

3tt treuherziger Ergriffenheit flredte er bem ^bxmpen

bie S^anb f)m, 5B5^rett5 fle fortgingen, begann fid) bie

£ttft mit feinen weifen ©tMc^en §u fußen, bie me
»injige fHabein (lachen, wrnn bet heftige 3Bin^ fle gegen

bie S^aut trieb, „über üiac^t tt>ir^^ weif werten", fprac^

bet me,

„SOJir fc^meift^ nifc^t roe^r uro", erwiderte bev ÄUiro^

pen in »erhaltener greute. 2)amac^ trennten fte flc^

(hiroro t)on einander.



eit 3Reuja^r bicntc auf bem ^reiric^tcrgute hei

^errn Sßente eine neue ^aQb, 3^r SWd f^t

in bcn hinter, ©e^wegen fam ftc tvcnigm t)c^ ©orfe^

'^f)xc 9Itttt)efcn^eit erregte »or altem t>ie Uebcfd^igen^

jungen SJurfc^en öon ©teint)orf, unt) t)ie ^orfc^eflen

unter i^nen näherten jtc^ i^r, um eine tagcßühlidjc £ieb^

fc^aft anjubanbeln. 9lac^ furjer 3eit nannten fte ba^

^äbd)cn eine „tumme @an^" unt) fluchten laut

3u Söeginn bc^ ^ö^ja^r^ wufte man nod) nic^it

me^r, al^ ba^ fte sjjjarie Sllfe ^eife unt) au^ ©(Rieften

flamme, SJJan na^m i^r ba^ ^errifc^e SBefen übel un^

nannte jte bie „fc^lefc^e ?0?arie". ©a^ »ar ein ©c^impf?

«ame, tenn bev ©raffc^after meint, aUe^ »a^ au^

©c^leften flamme, fei ^erjlo^ unt) grob,

sjJJarie fömmerfe ftc^ nic^t im minöeflen um t)iefe

Treibereien, ©ie be^ant)elte t)a^ S)ji(geftnt>e al^ i^rer

nic^t ebenbürtig unt) fprac^ ju i^nen, wie an^ einem

ant>eren ©tant)e ^erau^, mit einer jurficf^altentJen
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^tmr\blid)tdt, bic i^r ben S^a^ mb bie SSerfoIautid bet

©ienflboten cintmQ. ©ie größten ©rob^eiten liefen fle

anfc^einent) ru^id.

,3^tr feib ehenft noc^ awing fle^r »eit juricfe", fagte

ftc ac^fetjucfent) nnb ging.

2tl^ al>er t)a^ feinOfcttge treiben ter SJfitMenenöett

demeine formen annahm, trat fte furjetttfc^loffett t)or

t>ett gt^^ii^ic^ter unt) erflarte, bm Sienjl »erlaffen ju

muffen, »enn er i^r nic^tülu^e fc^affe. 2Bettt>e fu^r

mit ttJötettöem „Äreujüerftuc^t" unter fte. ©eitt>em

wa^te ftc^ niemanb me^r an fte ^eran, bie, o^ne anff

jttfe^n, i^re 2(rbeit weiter »errichtete unö in nic^t^ einen

^o^tt merfen lief, ©ie firengte ftc^ nur noc^ me^r an

nnb lief ftc^ ton i^rem »ertoppelten §teife nic^t ahf

galten, obwohl i^r t)a^ Zitcl wie: ,;^errnaa^" ober

„©erlange" einbrachte. Äonfequent fc^tof fte ftc^ Don

aßen S^ergnagungen au^, bie i^ve §Kitm5gbe auffuc^^

ten. 5Senn tiefe nac^ S3eent)igung ber 3trbeit f!c^ mit

ben Aneckten laut lac^ent) in 5er verrauchten ©ejtnbe^

fhtbe balgten, faf fte an bem mächtigen Sifc^e nnb

brachte ftc^ beim ©c^eine bet Heinen Hängelampe i^re

Ä(eit>er in Ordnung oöer wufc^ SK^fc^e.

Sßa^men tüebe nnb <Bpa^ bann ahfhfenb ftnnttc^e

formen an, fo verlief fte fc^weigent) ben ^albt)un!len

«Kaum unö legte ftc^ ju S3ett ober ging auf ben

Hügel hinter ben S^of, von wo an$ man über ba^
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ZclI ^itt bie tiefe (ginfc^ruc^tungte^sBart^apaffe^fe^m

fottttte»

©tiegen an flaren 3(benbett au^ dem feinen £)unf!e

ter ^eme l)ie fc^atten^aften Umriffe i^rer Heimat auf,

bam toatb i^r grofc^, Maue^ Stuge glanjeni), unt) |!e

beugte ftc^ niet>er, brac^ eine S5(ume ab uni) fledte fle

ftc^ in^ ^aar, a(^ müife fie ftc^ hei ben ©ebanfen

fc^möcfen, t>ie bann ober fte famen. ©ie fa^ an fotc^en

^bent)en me^r at^ fernem £ant), e^ flieg mit iener toeit

<ibUe9ent)en ©egent) ein &ben für |!e auf, wonnig unt)

füf, ba^ einf! t)a^ i^re gewefen war unt) ant)er^ au^^

gefc^en ^atte a{^ bxeß 2)afein in bev ^wang^ö^le ^er

^nec^tfc^aft

©ie entflammte einer reichen ^auemfamitie beß

^ranfenfleiner Äreife^. 3^r SSater war t)on bem ^iU

lionenraufc^ bet ftebjiger ^a^re gepacft woröen, ^atte

t>ic e^rüc^e Seöer^ofe au^gejogen unb bie furje ^eife

<xu^ t>em sjjjunbe gerijfem ^enflerwagen un5 betrefte

Äutfc^er, 3agt>t)ergnügen, 2Beinjube(; er ritt auf ben

rollenden Salem bmd) bie tollen ©arten beß ©enuffe^,

Mnb Eintet i^m machte ftc^ fc^weigent) bet Äonfur^ auf

tini) »erfolgte i^n« ^ad) ein paar lärmenden Starren

toa.rt) er t)on i^m eingeholt, nnb unter Dem Jammer

jerfbben jäi) bie ©cremen feiner furjen ^ufl

€r »erfc^wanb fpurlo^, nnb feinem lleinen, sierlic^en

HBeibe grub inl>effen bet ®ram in einem 2Binfel bei
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^nebf)ofe^ ein @raK 2tt^ er t)amit fertig war, an

einem öammrigen 2t6ent) war e^, tarn er ton t)em

Xotenatfer herein, machte leife bie Züt anf unt) ftopfte

an i^re tin!e ^rufl 2)a^ mute ^erj ge^orc^te eilig unt>

^ing fogteic^ ftttt wie ein »erihimmte^ ©I^cKein. 3^r

©eftc^t tackelte mb bie 6eele breitete geraufc^to^ i^re

©c()tt)ittgen au^ unt) jTo^ jum 2Satcr. ©er 5Bint) t)e^

©c^icffal^ jlreute bk Äini)erum^er unö pflügte in i^re

jungen ©emüter mit ben ©tackeln trüber, freutJearmer

^a^vc ^erbe Erinnerungen.

SJfarie, ba^ jweitattefle ^inb, toat ju jener 5eit erfl

fieben Sa^re, tjoll bcv ©onne. ©ie fan5 hei einem

S5rut)er i^re^ 25ater^, einem garten, geijigen ?0?anne

Unterfunft, ter fte um bev ©c^uU) be^ ^tubetß toiüen

i>eva(i)tete unb unterbrürfte. €r tat eß, um ben ^eid)tf

ftnn au^ i^r ju vertreiben, »ie er fagte. ^ai aber tt>ar

nur ein SSorwanb, um i^r ba^ €ffen 6fter^ entjie^en

unt) fte mit Strbeit überladen ju Knnen. Stßein bet

©tumpfe tt>ufte nic^t, ba^ ^inbet »on i^rer Beele leben,

bie auc^ in bev fc^mu^igflen €(fe i^re fc()immernt>en

^aiäfte errichten fann. ©o Qebief) ba^ ^inb tro^öem

ju immer größerer ©c(|ön^eit mb ^raft X)icfe ©c^ön^

^eit tt)ar mit t)en "^af^ten noc^ gewac^fen, unt) «OJarie

^atte all i^r i^offen auf fte gebaut ©ie feilte i^r in

t)a^ Scben i^rer frühen Äin^^eit verhelfen, baß i^r

ivo^l nur deswegen fo gar begehrenswert erfc^ien,

Ctei)i, £>« begrabene ®ott. 3
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tocxl jtc e^ nidjt Utcu^t temm gelernt ^afte. ©amm
f)ütete fte Die langen, fc^weren @oU)flec^ten \f)tc^

S^aate^, fe^te ba^ feine, frifc^e ©eftc^t nie Der brennen^

Den ©onne au^ mb fc^müdte ftc^ mit aU Dem Hlltgen

©tonj, Der t)on Sanfterem feilge^atten tt>irD.

sjjjit DerlangenDem ^erjen f!anD fte in Dem CEBinfet

i^rer nieDrigen ©tettung unD ^arrte beß (Srl^ferÄ

2Benn fte mntto^ tuerDen »ottte, Dann Dnrfte fte nur

^eimlic^ im £ict)te Der ©ac^lufe auf i^rer Äammer baß

@cftc()t in Dem Keinen ©piegel betrachten, fo war fte i^rer

©ic^er^eit tuieDer gewif , ba^ meß Zageß Der reiche

fc^mucfe 25auer ju i^r treten unD fte alß 5Beib in feine

§üUe führen werDe. ©ie fannte i^n nic^t, aber er tt>ar

tJor^anDen unD t)ertangte geheim nac^ i^r unD fte machte

ftc^ i^m foftbar mit Dem ©to(j. Dem Sntbe^ren atter

gewöhnlichen SSergnügen, Der g'reuDe an i^rer @c^6n^

^cit unD Dem nie erla^menDen gleiß, bitten im©ommer

fa^ fte Den.SJJann, an Den baß ©c^icffal fte fetten tvoate.

(Iß war jur ^eit, ba bie ©onnenflra^len Die reifenDen

Äomci^ren in i^rer @lut wiegten, eine^ ©onntag^

nachmittags, ©ie ^eimc^en füllten fc^on bie ©dra^

merung unD begannen terfb^len ju jirpen; Der §SalD

f^anD unbeweglich »erfunden; baß £eben lag auf bem

Üiaine unD fc^lief. ©a ging «OJarie jwifc^en Den ^eU

Dem ^inDurc^, mutterfeelenaHein unD fa^ immer öor

ftc^ nieDer, wie einer. Der erwartet, ba^ baß ©löcf i^m
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ühet ten SBeg laufe, cUid nnb nMettmxtct tt>ie ein

weifet sffiiefclc^ett. ^W^lic^ fanf cm ©chatten in t)te

fliüm ^alme «eben i^v, unt) al^ fte erfc^recf( herauf?

fii^r, flattt) ein großer, flarffttoc^iger SOJann tor i^r,

Neffen ungewöhnlich lange 93eine in blanfen, hi^ an bic

Snke reic^enöen ©c^aftjüefeln flecften. ©eine 2(rme

fingen fJraf an bem furjen Seibe nieder, aU »firmen fte

bntd) ba^ ©ewic^t bcv öbergrefen ^antJe angefpannt

3n bem fallen @ef!c()t fianb eine ^ilftofe §reut>e, t)ie

teeren 2lugen fiavvten taüo^ au^ bem gelblichen SBeip,

unt) obwohl um bie gan§e ©efJalt ettt>a^ S5eHemmen^

beß, ^urc^terwecfenöe^ la^, war «Ofarie t)oc^ gegen i)a^

Klopfen i^re^ geängfügfen ^erjen^ einen 2lugenblicf

angenehm berührt, wegen bev fhtmmen S5e»un5emng,

J>ic Ourc^ aü biefe^ bev ^aflic^e SOJenfc^ i^rer ©c^ßn^

^eit joKte. €ine feltfame ^ein terminierte, taf fte fo

fernen, wie fte »oHte, an i^m i)orüberfc^reiten fonnte.

SSon einem rätfel^aften Krampf befallen, öermoc^te fte

i^ren 95ticf nic^t »on i^m ju tuenOen. Srfi al^ ba$

©limmem feinet 5luge^, fleine galten um bie kippen

unt) ein unt>erf{5n5lic^e^ sjjjufmein i^r flar beriefen,

ba^ er fte anxeben »oUe, fanb fte bie Äraft weiter!?

jufc()reiten, bemerfte aber noc^, wie er einigemal mit

bem Äopfe nic!te, ba^ t)ie ©c^ii5mü|c über feine ©tim

fu^r. ^iefe 95ewegung t>erwant»elte plß^lic^ ben ganjen

Söorgang für f!e in ein fomifc^e^ Sreigni^.
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J)ett |!ummett ©ruf beß ^annei tjorftc^tigcmeifc

Icife ertt>it)ernt), ^ufc^te fte fort (inbliä) toagtc fic, füc^

tirnjublicfen. S^^(^^ ^^^ Äombreiten, fc^on fo weit

t)Ott i^r entfernt, t>af "fein £eib nur noc^ jur ^älfte clü^

bem reifen @etrei^e ragte, fa^ fte i^n ftc^ eigentümlich

rucfenö fortbewegen, ©ein Äopf aber ^ing ^abei auf

bie linte <Beite,

©ie atmete erleichtert auf unö lächelte, ba fte ftc^

tt)iet>er torf!eüte, tt>ie er tor i^r geflanöen unb mit bem

^opf genicft ^atte, ba^ \f)m bic ©c^ill)mü|e auf bic

2Rafe gefahren war. (iß befreite fte jeöoc^ nic^t tjon

einem rcitfel^aften Älammem, einer ^urc^t, bie, fo

grunMo^ fte nun auc^ fein mochte, bod) nic^t »on i^r

»ic^. ©ie ju t)erfc()euc()en, bemühte fte ft4 an i^re

„fc^eene '^eit" ju teufen, an ben „langen ©onntag",

wie fte i^re ^ufunft nannte. 2ißein bie S5ilt)er, i>ie fte

rief, flauten nic^t auf, bie hiebet, bie fte erfe^nte, flangen

nic^t 9Som ©orfe herüber ^örte fte Äü^e brüUen, Äin^

ter jetern, ein ©c()ubfarren quietfc|te, ^unt>e beßten

unb ba^mfd^en fuf)v in 2lbfä$en baß ©c^reien eine^ jor^

nigen ^anneß, Sraurig ging fte nac^ ^aufe.



^gvie Qtmbotfet fangen toie faf! aUe ©raffc^after

^V/ öOT Äat^oUji^mu^. s^iefer ifl nic^t nur attein^

^fcUgmac^enb, fonbem gctcd^rt auc^ auföer befc^wer^

Jic^eti Steife jum .^immet manchen Za$, an bem matt

feilten ^theitßtittci au^jie^en fatttt, t>ett ©otttttag^ffaufc^

ttm^ätt9t,9etndc^üc^ ftc^ cmSwtte atirattc^t eitt@piel^

c^en tnac^t unb eitteti ©c^nap^ baya trinft. 5Ba^ ptte

matt fottf! t)on öem mü^feligett Sebett, t»ettti ttebett J)en

©otttttagen, i)ie o^ttebie^ fttit), ttic^t ttoc^ ein paar ^eier^

tage »dren!

2tber t»enn man t)ie Ringer nimmt unö fte ^erjd^ft,

tie fc^önen Xage, i)ie mitten in bev 2Boc^e fommen,

einem (eife bk S^aäe au^ t)er ^ant) nehmen, ben ^flug

ot)er i)en Siechen, ttjie ein lieber greunt), öer einem gern

eine §rettJ>e bereitet, unt) rec^t ort>enttic^ fagen: „SiÄein

©uter, ^alü ^aitl SSerfc^nauf unt) laf beine ©ec(e auc^

einmal 2ttem ^olen;" «oenn man ba^ la^it, bleiben kibct

wd} einige ^in^ct an i)en beiden ^dnt)en übrig, an

tenen fein ©onnenfc^ein ^dngt

^^
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S)arum tannß niemanö einem guten S^rijlenmcn^

fc^en fibel nehmen, Oa^ er tiefer fehlerhaften Sinric^^

tung etwa^ nac^^ilft unt» auf eigne ^aufl mitten in tJen

Srubet t>er SBoc^e fo einen lac^enöen tag pflanjt

^eilige ^at ti genug, fo tt>irt) e^ nic^t aajufc^wer. ©iefe

tjemünftige SJnftc^t fant) auc^ in ©teint)orf 2(n^dnget

unö obwohl t)er fteine Ort feine ^irc^e unt) ^arum

auc^ feine S^orfänger \)at, feiert man <m 17. iRot>ember

|e{>en 3<»^re^ ba^ ^efl t)er ^eiligen Sacitia.

SIuc^ in biefem 3a^re ^t „^ranfe, i)er ^ic!e ©c^fe",

i)er ©emeinbe angezeigt, ba^, tok öMic^, t>on aben5^

fteben U^r ah t>k %tkx tor ftc^ ge^e.

©er ©ajl^au^faat if! mit Sannengrön gefc^mürft,

i)ic t)ier ©c^irmlampen an t)er S5alfent)ecfe ftnb blanf

^epu^t, unb t)ie flatttic^e 9lei^e ter SJierfäffer, t>xt t)ie

D^ne^in enge ^au^flur noc^ me^r fötten, jeugen tjon

t)em feficn SSertrauen, t)a^ hct Sllte in t)ie Slnöac^t btt

^emein5emitgliei)er ju fe^en gewohnt ifl

SOJit t)em june^menöen ©unfel treffen t>\t @äfle ein.

^tö ac^t U^r t>oröber if!, fußt t»en ^aoX eine bunte,

frß^lic^e sjJJenge. ©ie öier S)e(!(ampen ringen fc^on

Derjweifelt mit tiefen 3lauc^tt)oIfen. '^xod 95urfc^en uni)

\mx sjjjäöc^en mit weifen ©c^firjen unt) ebenfolc^en

Suchern in ber -^ani), traben an ten Sifc^en auf unb

niet)er. ©ie finb in ^o^er Erregung unt> jie^en in

einem €mf{ t)er sjjjü^fat 2(ugenbrauen unb O^ren in
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\ bie ^ß^. S5ei einer fdefteUnm fa^r^n fte erfc^recft

^ertim, a(^ er^ieUett fle eine« ©c^mi§ mit t)er ^eitfc^e,

(angen ein leeret Xrinfgefc^irr an^ t>em lannenöen

Raufen unb eiten jnm ©c^enf^an^. ©er „?OJeUtten^

terein", niemanb weif, tt)ie t)ie 3)?uftfer be^ ©orfe^ jn

liefern SRamen gekommen ftnö, ft^t in m^iger €rtt>ar^

tund hinter t>en ©itterflaben be^ er^o^ten €^ore^. ©ie

SanitafÜgcn fe^en mit lenc^tentJem ©efic^t nad) i^nen

^in unb nicfen i^nen frenntJlic^ jn. 2ttö @egeni>anf

nötigt t>iefer nnt) jener SJjetttte feinem ^nflmment

irgend einen £on ab. ©ie rechte ©aalfeite toitb Don

den SSer^eirateten eingenommen. £)ie SÖdter ft^en da,

fc^lagen anf den Xifc^ nnd erjagten. Sie SiJJötter tackeln,

söjanc^e galten Heine Binder anf dem ©c^ofe, sOJodc^en

oder Knaben ton tier bi^ fec^^ ^a^vcn unb Qcbcn i^nen

55ier oder ©c^nap^ jn trinfen.

Stuf der linfen <Beite |t§en die £edigen; anf einer

(angen 95anl die ^äb(i)en, durchweg ^Abfc^e ©eftc^ter,

die ^ände auf der ©(^ürje gefaltet, die gront dem

©aale jugefe^rt ©ie S5urfc^en, ju dichten Raufen

geballt, rauchen mit 3lufbietung atter Greifte, trinken

flieifig, lachen und fprec^en fiberlaut, um die 2lufmerf^

famfeit der sjJJddc^en ju erregen, denen fte manc(ima(

m^ intern @lafc fc^enfen.

2)ttrc^ die offene Sür fc^auen Diel fe^nfüc^tige @e^

(fester, Knaben, faum der ©c^ulbanf entronnen; „^alb^
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Wbel" nennen fte Me S5auem. ©ie werben ton ben

^nßf unt) €inge^ent)en »er^c^tüc^ bei @eite gefbfen

unt) (ac^eln ba^n, galten ftc^ aber t>urc^ ^eimtic^e^

Ütauc^en unt> ©c^nap^trinfen für t)iefe Slu^gefc^Ioffen^

Äurj t)or Sittfang be^ S5aIIe^ tt>ir5 ein kleiner tifc^

»or öa^ (lf)ov bet ?D?eliften gejießt, unt> ein junger

^enfd) nimmt an tiefem überaß ftc^tbaren Orte ^ia^.

©er ^remöe tragt einen mot)ifc^en, grauen Stnjug. ©ein

fiarfer, blonöer Schnurrbart ifl in fetfe ©pi^en gebre^t,

unt) t>ie fc^arfen 2(ugen muflem mit geringfc^d^igem

Ud)e{n bie 3iei^e bct altfränfifc^ ^erau^gepu^ten 5Beib^

lein; ben sjjjabc^en nicft er mit »ielfagenbem S5ttnjeln

ju. ©ann erinnert er ftc^ mit einem ^ufammenfa^ren,

baf er im &aiif)aü^ fei unb fofort trinken muffe. 2)a

er feinen bienf!baren @ci|l erblicft, ergebt er ftc^, roac^t

eine fleine Äniebeuge, um bie .^ofen ju orbnen unb

ge^t bann mit ©(^ritten, benen er burc^ ein Änicfen

ber S5eine SIeganj öerlei^t, nac^ ber s0?itte be^ BaaU^,

aüeß aufö neue mit öerle^enbem ©taunen muflemb,

€r ifJ feit tier SBoc^en t)on feiner breija^rigen 5KiHtar#

bienfljeit auf bie einfpdnnige 5Birtfc^aft feinet SSater^

in bem t>ier ©tunben entfernten tannerau „mit bcn

Änßpfen" jurücfgefe^rt unb noc^ toUer SRic^tac^tung

be^ 3iDi(|lanbe^ unb attcr bürgerlichen S3efc^5frtgungett,

einer SRic^tac^tung, bie er in bie lächerliche Äopie eine^
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^mtnantß feiner ©c^wotron tleitet Sr Qtf)t in bent

fetten Ärei^ ber t)ter ©edtompen mitten im ©aal üm'y^

\)ev, jwei ^inQCt 5er rechten ^ant> unter t>a^ fefljugej;

fndpffe 3<»(^^< <»« ber S5ru|!, ben ©aumen ber £infe»

in ber ^ofentafc^c einge^aft, unO ift fc^ein^ar in tiefe

©ebanfen terfunfen, anß benen er beim 2Sorü6erjj

ge^en ber ^erfonen mit einem jornigen ©eftc^t auf;»

fc^ricft

3fn 5Ba^r^eit labt er ftc^ an ber aufgeregten S^eugier

ber @äf!e, bic gerabe hei ben s9?abc^en unb jungen 95ur^

fc^en fe^r fiart unb mit einer leifen ©c^eu t>evtn&pft

ifl 3lber, feien e^ nun bic grofen ©tiefetn mit ben

2Bfil|len überflfifftgen Seber^ attein; fei ei bai fc^tür^

fenbe 2Iu^fc^reiten, bai immer mit einem flarfen ©c^tag^

ber 2Ibf(fll§e abfc^tiegt; fei ei bie ganje .^altung ober

bie 2trt, ben Äopf mit t>orf!c^tiger S5e^utfamfeit ani

bexa ^ßrper ju (trecfen, genug, irgenb einer ber jungen

levkte \:)Cit burc^ ben plumpen 33etrug ^inburc^ fein

»a^re^ 2Befen erfannt unb ruft: „2)er ^inbentritt tjom

^piane!"

T^xni entfeffelt ein totte^ ©elac^ter. Ser ©raue mac^t

eine leibenfc^aftlic^e 5Benbung nac^ bem ©c^enftifc^

^in, at^ ^abe er in feiner ©üte nun boc^ lange genug

auf bie S5ebienung gekartet, unb fc^reit in ben Sdrm:

„ÄeQuer! »errfiuc^t ÄeUInerrü €ine (£c^te! 'n biffeUn^

tt>ärmen!!" ©ann fe^rt er gelajfen an feinen fleinen
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Xifd), mnbet bcm ^aai i>m fflüdcn mb jlarrt auf bie

Gelitten.

„Äeünar! uerfluc^t, Äettttäar!! fim SSö^men ne

§tofc^c öotl 5Bein, aber gut t>oüll" ruft c^ uac^ einer

SBeite au^ t)er SiJJitte ber S5urfc^en.

2)er gremöe reift rutotig ben ^opf ^erum mb uv
fdrbt flc^, o^ttc ittt>e^ weiter auf bai ©ejo^le, bai

tiefem ©potte folgt, ju achten. IRac^ einer Sßeile bringt

i^m ein ?Ö?arfeur ^ette^ Sagerbier unt) flettt e^ öor^:

ftc^tig auf einen ^lec! bt^ Sifc^e^, btn er Dörfer mit

t)em ^anOtuc^ gefciubert ^at ,^m", beginnt t)er @raue

mit einem »ütenDen S5Ucf auf i)a^ ©etranf, „ic^ W^
tnirfc^ ja btntcn fennen, öaf ^ier fein Sc^te^ ^at." —
„sSa^ ftnb bai pr 3lo§lefeI t)a hinten?" fc^reit er

tann öen ÄeUner an, ba^ eß bmd) bcn <Baai fdjaüt

©er angeredete junge sojenfc^ bvef)t ba^ S^anbtud)

^rampf^aft unt) entfernt ftc^ räufpernt>, oI)ne ju anu

tt>orten.

2(n bem Zifd)e bet jungen S5urfc^en flöft man ge^

täufd)i>oü an: „3fJa4 ^ €c^te fc^merft gutt, a »ing öinne

i^ \a unt) in t)er ©urget fragen tut^ auc^; aber ^ fc^abt

nifc^t, ^ fofl blo^ t)e ^cilfte!" ©er gremöe wendet ftc^

4u^ 3tac^e an 5ie §D?at)c^en: „^eute »ott mr aber mal

fc^neiöig tanjen!"

©er ©c^enfe ifl fc^on in Erregung unt) beobachtet

t>en Streit mit jleigenbem S^vn, weif aber noc^ nic^t,
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<tuf welche ©eite et: i^n entlaöm fott, nnb auferlern if!

€^ ja and) erfl ©ecebe.

^16|(ic^ fc^weigctt t>ie ©tic^etreöen unt) atte^ fc^aut

nad} bet Züv, ©er alte prfler, ein fpint)eU)urrei: 5Bit^

wer, itt fe^r engen, grünen ^ofen unb einem grauen

föoßbart, ^er wie ein Äuc^en auf feinem Uniformrocf

liegt, nötigt ein fic^ fperrenöe^ ^äbd)m bntä) ttäfÜQC^

©c^ieben an bcn 9(c^fe(n in ben ©aaL

„3mmer rein, immer rein! fotc^e fenn fe ^ente ba\)iev

^nt gebrauchen!" vcbet er gedampft nrxb fc^jaut verliebt

unter bcn 95rittengldfem auf fte. „©a^ i^ rec^t, immer

Co^, ^err Dörfler, rec^t, '^ fengt glei an," mifc^t ftc^ i>er

©c^enfe erfreut ober ben pK^Iic^en Umfc^tag bet

Stimmung in bie 2(ngelegen^eit nnb i>oUenbct mit einem

©c^muttjeln auf ba^ ^äb(i)en ^in: „€\n S)inget, tt>ie

tie Äerfc^e!"

Die ^öpfe bev ©efeCfc^aft fahren in bie S^i^, evftannt

übet ben pW|lic^en Stbbruc^ bev §eint)feUgfeiten. fül^ fle

ba^ ^&bd)en erblitfen, jifc^elt e^ Ourc^einanOer: „£)ie

fc^lefcl;e so?arie!"

2)ie SJurfc^en an ben tifc^en werben tergnügt, unb

^arie fte^t noc^ na\)e am Stu^gang allein, »eil J>er

görjJer ^inweggeeilt if!, feine ©ac^en unterjubringen,

unb tt>eif nic^t, too fte ftc^ ^mfe^en follc ot>er ob

fte nic^t lieber wieder ^inau^ge^e. ©ie bereut e^,

i>em Dörfler nachgegeben ju ^aben; aber fte fu^lt ftc^
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t)Ott bm 55li(fen, bie auf fte gerichtet ftnö, jurüd^

gehalten.

€ben ^at ftc t»ie SOJac^t Mcfer ticttgicriden Sfugett

über ftc^ gebrochen, unb tt>enbct fid) unmerfttc^, um
unbeachtet toiebev ^ittau^jufc^Iüpfen, ba la^it bet Qtant

bärtige Dbermelttt fc^narren^: „€m^, jttei, t)rei!" un^

t)ie SO?u|tf fe|t ein, bie töne eine^ »eralteteu sjjjarfc^e^

fahren belebenb unter bie ©af!e, ^atk fü^tt ftc^ uoti

hinten umfaft unb gewahrt, erfc^recft ^erumfa^renb,

t>en alten §örf!er, bet in feierlicher Umflanblic^feit

ettt>a^ bntd) bie ^afe tebet nnb bahei i^ren Äörper

o^ne weitere^ in feinen 2(rmen jum lanj jurec^trüctt

unt) fte bann bnvd) ben ©aal ju bre^en beginnt ?Sie

auf Berabrebung beteiligt jtc^ anfangt niemanb am
Xanje. Die SJurfc^en fe^en gefpannt bem ^aare üott

i^ren ^tä^ett anS ju.

Der 2ltte benft, man ac^te fein »ic^tige^ ^taat^f

amt, unö bemüht jtc^, eine möglic^fl impofantegigur ji»

machen, inöem er in fheng folöatifc^er Haltung bmd)

ben ©aal ttaht, ^in unb »ieber jiertic^ mit ben Steinen

nac^ hinten au^fc^lagenb. Der ©raue terfc^lingt ^atic

mit ben Slugen. Die sDJuftf fc^ttjeigt, nur eine Klarinette

gibt einen fc^arfen ©eufjer ju« Die 95urfc^en Hau

fc^en unb fc^reien: „S5rai>o!"

Der ©rönrocf, mitten im ©aale neben söJarie fle^enb^

öemeigt ftc^ banfenb unb fü^rt bann ba$ SJj^c^en
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nad) lurjem Überlegen an bm kleinen Zifd) bc^ ©rauen,

mit einem ^errifc^en „@ef!atten" ^erantretenö. 2)er

gremöe f^^rt faUitiercni) in t>ie ^ö^ unt) flammelt mit

Derbin{)lic()em ^^c^etn: ,ßf), ja, jal" verbeugt jid) mb
tüät an bie Äurjfeite be^ Xifc^e^. ©ann fc^aut er

fc^nnrrbartfheic^enö im <Baak nm^er, ob awi) aüc fein

fc^neibige^ Stuftreten bemerft ^aben.

2lber nun wogt ter entfeffelte tanj. Einige Rupfen

wie Srrttc^ter t>urc^ bit tt>irbelnt>en 5Kogen, tauchen

Ireifenö auf nnb ijerfc^ttjini)en »ieöer. ©iefer fc^iebt

ftc^ langfam, fleifwie ein tt>anöernt>er ©taram ^in; jener

galoppiert im £auffc§ritt tor nnb juröcf unb reibt bahei

feine ©tirn an bet bev Sanjerin. liefet fc|t aKe^

tavan, ein ^ragejeic^en ju imitieren; jener ^angt aüe

SJugenblide iappelnt)-jtt>ifc^en ^immelunt) €rt)e. ©er

^af fnurrt, ba$ S^om ^ujlet Reifer nnb unregelmäßig,

tie Klarinette ^eüt fc^riH, wie jemand, bem ein ©ewäc^^

<xu^ bem 2eibe gefc^nitten mvb, nnb wetteifert mit bet

^Biotine, bie ein fc^merstotte^ SBimmem öon ftc^ gibt

S:>ain wirbelt bie Trommel, al^ fc^utte jemand jurgeier

beß £age^ £efe|leine in ein ^oljfc^af. S^ie SOJelitten

betreiben mit äuferf!er Slnflrengung i^re Äunfl ©er

5GBirt blidt bewunöemb ju i^nen ^in.

©ie 2lugen 5er 3Beiber bemühen |t4 jet>em ^aare

nac^iueiten. ©ie gamilienoäter fc^lagen mit t>er ^aafi

nnb bem 2lbfa| ben £aft, unt> öie ^atbfc^ät)el atancieren
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t)or ©tauncn in bcn ©aaL ©ie ©timmung if! im gtof

;

\ct)ev tut t>a^ feinige mit ganjer ©eele. 2i(^ t>ie S5ur;

fc^en nac^i einem Sanj auf i^re ^(a^e jurüdtfe^tren^

flaunen fte nic^t »enig, auf t)er S3anf bcn Älumpen

mb neben i^m©d)uf?er^@u|!e, hinter tem Xifc^ ft^^
ju treffen, ©ic ^aben jet>er ein ^iai Lagerbier t>or flc^

flehen, unb bcv £a^me ^ßrt bcm ©c^ujler ju, t)er ^efrt^

gcftifulierent) auf i^n einfpric^t

„'Slü ba fc^Iägt^ tott't)^ fnfte^n^ fc^rcit i>er 9Bi§^

bolö unter i^nen, t)er rote Ätenner, ein »ierfc^rötiger

^oljfnec^t mit Keinen, bünjelnt>en Slugen unter tonU

fügen Sßrauen, „^eute i^ aüeß meglic^! ^a^t uf cnt^

tt>eber frieden greiric^ter^ ^fctbe über SRac^t ^6mer

ober t)er ©c^enfe tritt ftc^ of a S5auc^; itnb tt)a^ pafftert

^eute. £)a i^ ja gar Äarle i)a! ^n, gutn 2(ben5, alle-

jn?ee!''

^üeß lachte au^ toUcm ^alfe, fe|te ftc^ ju ben beii>e»

an ten Jif4 unt) nac() einer SBeile begann man, o^ne

SRamen ju nennen, aüet^anb ©c^erjret>en, bic fic^ offene

bar aufben klumpen bejogen; ©er jog fein mürrif#e^

©eftc^t, unt) al^ t)a^ nic^t^ ^alf, ergriff er baß &Ui$^

tvant einen langen ©c^tucf unt> ^ieb e$ bann auf ben

Zifd), ba^ baß 95ier um^erfpri|te. 2)a^ machte t>ic Über^

mutigen fhi^ig. Unter leichtem SSJortgepl^nfct jogen fte

flc^ ton t)em £a^men jurücf unt) wibmcten bem S5ier^

tem Xanj unt) t)en ^abdfm wkbet \\)v au^fc^Iie^
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lid)e$ 3«tereffß. ©er ÄUimpm atmete erleichtert auf

unt) befühlte feinen ^al^.

„?8ert)ammte^ Seng, fo ein Äragen!'' fnurrte er mif^

uergnögt ,3^'n i)er ©c^Up^ noc^ örane?" „^reittc^'V

antwortete t>et 6c^nf{er, „tt)ie'^ fein muf. 2Benn fe t>id^

fte^t, i)n ffe^f! jufl au^."

,;2)n foKf! mr ba\>o nic^ reöen!" „3Rtt, t>e^»egen feia

mr bod) ^ergefommen."

„^ SRanl fottfle tatriber galten, »enn^ jcmanb ^6rt"

©ann flarrte er trübe »or ftc^ ^in. €r füllte ftc^ un^

be^a9lic() unter ben fielen finöerfro^en 50jenfc^en un&

fragte ftc^, »oju t)a^ eigentlich aUe^ fei.

,^ mnft a ttjing uftann/' begann t)er ©c^ufJer

mieöer an i^m ju fc^ulmei|!em, „tnflig fein, trinlen, t>a

unb bort ^in veben, bid) umtun, ©onjt . .
." er machte

eine tt)eg»erfen^e ^an^bett>egung. ©ann fe^te er ftc^

na^er ju feinem mörrifc^en O^r. „^ä) »eef S5efc^eit>.

5a3ie ein 3uöe muf eener re^en. 2lfo ^an^ t>e ^äbcl

gerne."

©er £a^mc erlag t>em quafeoUen ©efß^t, t)on atten

au^gefc^loffen ju fein, unt) er^ob nac^ einer Sßeile fein

©eftc^t, um irgenb eine ^ämifc^e 95emerhing ju machen,

lief aber falt ben Äopf ftnfen.

©er ©c^ufler ^atte i^n jum 95efuc^ beß SdcittabaUe^

beretet, »eil er ftc^ erj! btn nötigen gefellfc^aftttc^en-

©c^lif ^olen möffe, e^e er Mran bcnUn fönne, mit
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^aric anzufangen. 3n SBa^r^cit aber lag bem armen

©c^ufler ba$ meif!e batan, auf ^e^ £a^men Äof!en mal

ort)etttlic() ju tanjen, ju trinken unt) ju rauchen. 60 (fte^

<r tt>ieöer mit i^m an.

©er klumpen fc^lucfte 95ertt>ünfc^ungen über ben

^,©aufracf" in ftc^ unt) terftel, o^ne bc^i @la^ ju berö^^

ren, noc^ tiefer in feinen Kummer.

©er ©c^ufler »infte einem SJJarfeur, nnb alß t>iefer

ttic^t ^ßrte, er^ob er ftc^ mit bem leeren Zvintgcfä^

tmö »änderte, baU) an biefem, halb an jenem £ifc^

feine ©päfe anbringent), jum ©c^enf^au^, lief ftc^ baß

<5eibel füQcn, leerte e^ ^aflig, begehrte noc^ ein jweite^

tinö begab ftc^ bann tväücvnb wiebet an feinen ^la|.

„'Slad)," flief er plö^lic^ bcn klumpen an t>ie (Bäte,

„ba fte^, tt>ie bev, bev mit bem grauen 2lnjuge, mit bet

sDJarie tebt nnb tt>ie fe lac^t! ©ie^' trfc^ an, a fo

tt>irt>'^ gemacht"

©er £a^me fc^ielte unter feinen gefenften S5rauett

-nac^ bem fleinen üfc^e ^in nnb muflerte ben gremöen

lange nnb fc^arf.

„€in 3<tpp^lwann i^ baß/' erwiderte er bann in

grimmiger 95erac^tung, „tt>a^ bet tann, tann ic^ fc^on

lange, ^it eener ^anö ^an' iä) bv ben jufammen toie

€en jungen ^unö. ©at)rttf lannfl bn bid} t>erlaffen."

€r trau! nnb f!ief einen raupen £aut beß ^o^ne^ au^,

ten ©c^ufler tjon bev (Beite anfe^ent). ©iefer faf
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fc^»ei0ett^ ba, bie Saenbogen auf Oen tifd) sefi&^t mb
Hie^ i<m$e tUmd^tooiten t>on f!4 €r tt>ar pldgtt^ wie

Dewan^ett vmb flarrtc tjcrtoren auf 5i)?arie. Bein @e^

f!c^( trug Dabei einen tiefen S^9 be$ ieibmi,

„@c^ttf!er/' rannte J>er ^a^me, »eil er eine nnbe^

ftimmte €mpflnt)nnd f)citte, t>iefe^ anffctttige SJetra^en

Idnne i^n hioffteüm; aber Der ©c^nfler rührte ftc^

nic^t „©c^ttffer," »ieDer^otte er mb trieb, ba fein

brennt) wä) nic^t ^6rte, Die ^oufi in feinen Oberfc^en^

feC „2)tt fottfi nic^ in eem S5iegen of fe fe^n!"

@c^tt|ler^@n|!e fn^r ^erum nnD (ac^ette slüdiiä) mc
«bwefenD . . ^Cö^lic^ t)erfin|!erte ftc^ fein ©eflc^t:

„£af mt be SJö^el fliegen, roa friegt fe bod) nie",

fagte er nnD fc^öttelte Die fc^were ©timronng t>on ftc^

4b. ,;£rinf, trinf, Äarle, trinf, fag ic^ Dr! SRee, nee, ba

^ah oc^ gar feene 95ange, id) bin ein arme^, ungöcfftc^e^

fttDer." ©er Ätumpen glanbte, Der ©c^ufler fei betmn^

len, »eil er fo »irr reDete, nnD fn^r grob anf: „®ttfle,

lä) fe^% m'e ^intoiH '^ fdefie i^, ic^ ge^ ^eem!"

3n Demfelben SJngenbticf trat Der Äettner an Den

^ifc^ nnD fa^ Den klumpen gro^ an.

„'Sla, »a^ toiUfl Dn?" pnrrte er Dem jungen SRenfc^en

in^ ©eflc^t ©er Äettner lac^ette. ,,^tttt, pm foUfle

machen", erwiDerte er unD bewegte ©aumen unD Seiger

^nger Der rechten ^anD auf Dem £if4 «t^ ja^te er

®e(D. 3« Demfelben 9tttgenbCi(fe »urDe er t>on hinten
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geflogen, öaf er ^alh über öett tifc^ flog, ©ie SSurfc^en

fe^rten üotn Janj jurötf unt) fuc^ten erregt i^re ^tä^e»

©ie meiflen f)anen jomige ©effc^ter.

,,©ie 3^^«^ iw ^Ä^f^ a^inter muf ma bcm €fet

fc^ragett!" fc^rie ein Üeiner sDJetifc^ mit getbem ©eftc^t

unt) fc^warjen, firafen ^aaretu

„3fa, ja, wenn er au^ 3urfer war, fprdc^ ic^: aHa faß,

Sone, fri^ a/' ^ß^ntc t)er lange Älenner.

„Od), bn lamfc^er iahmbev, ^at er t)ic^ nic^ and} ge^

rannt, ^e? un5 bn ^aft btfd) eingeflecft, ba ^ö^ner bn

anbte" gab giftig bet ©etbe jurücf. ©er ©c^ufler fü\)v

fc^(ic^tett5 bajwifc^en: „U^t baß ©ejanfe! 2Ba^ ^atß

benn? SBer f!ßft t)enn?"

Unt) nmi erja^lte man i^m tjon i)em ©rauen, »ie er

fid) fttä) benommen, ba^ et beimSanjen \eben anrenne,

„lappid)cß ^cüq" übe tmb in einem fort mit SDJarie

tanje, <t\ß ^cAe er fte ge^>a(^tet ^ein andrer fomme an

baß ^äbd)en nnb fte gehöre bod) nnn mal nad) ©tein^

borf. (iß fei eine ©c^anbe für aUe, fid) öon einem grem^

ben fo etwa^ bieten ju (äffen.

SIber ba trat ©c^olj 3fofep^, ein Änec^t beß ^ev
ric^ter^, anf bie ©eite beß ©rauen: „^aß ge^t nn^

bie ©c^lefc^e an, bie ^errfc^c ^rife, wegen bem SKenfc^e

ri^r ic^ feen ^nger."

„^iel^ SDjaul," ftet i^m Älenner in^ 2Bort, „baß i>etf

fie^fte nic^, »eil bn tee S^rgefü^I ^afl ©n 2(ffe bifle."
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©c()tt|!er^®ttfle na^m ^te allgemeine Srregund m

feine $ant).

„@eii) i^r alle eint)etf!an^ett; ^a laft wic^ machen. 3c^

^ab ttic^ ttttifonfl in SJertin uf bt ^auf[ef!rafe jearbeef,

id mef, n>at een ^anoptiht^ i^. Saft miä} matten, id)

»eer'm J>en Äo^l »erfaljen o^ne ^rigel, Mf er a&jie^t

t»ie een kgofner ^tubcV

„^ä) bin Der SO?einung, baf man t>em S^ppetmann

einfach ^ie Östren runterreift" ^amit mifc^te ftc^ 5er

Sa^me in ben ©i^put

SlHein bie meif^en waren J>er f&n^äjt, ben ©c^nfler

machen jn laffen vinb follte e^ fc^limm ^e^m, fo fet

fcraufen Por 5er Züt noc^ immer Seit |ttm ^anen.

übermütig i<t(^enb, in ter angenehmen Sm>artund

eine^ tollen ©treic^e^, flanOen alle onf \mb ttatm |um

Zani atu

£)ie beiden Ukhen allein am tifd) intüd, 5er £a^me

ttn5 5er ©c^ufler, „Un5 ic^?" fimg 5er Ätnmpen, aö

5er Zan^ in PoHem ©ange nmr, ,,©tt?" antwortete 5er

©c^tt|!er,;,perlaf 5ic^ of mic^, nie lange 5attert^ ttn5 5ie

5Sy?arie ft|t jwifc^en mir ttn5 5ir/'

©er£a^me erbleichte in frohem ©c^rerf, hmegte ober

ungtättbig 5en großen Äopf. ,,2lber Xrinfen mnf ma,

5a 5erf ma eene ^arl nic^ anfe^n. ^anfem ge^t 5a

nid)/' ,^ah ic^ nic^ . . . ?" „3a, fa, freiließ ^afle hcf

ja^lt, afo meen ic^^ ja oc^ nic^. Slber je^e fangt^ erfc^t

4*



— 52 —
ovnbüid) an. Unt) bam »irfle^ fc^en, ba^ ein ©lüde

ftr t>ic^ war, t)af mr ^eute fein hergegangen, ©a^ ^a^

ic^ mit freiließ nic^ (rdnmen taflen, ba^ be sOJarie »irö

felber ba fein."

S3eit)e bttcften wie auf ein 3^ic^en nac^ bem fleinen

Jifc^e t)or tem €^or ber SOJettften ^in unt) fa^en, tt>ie

bet ^tembc ^avie an bet S^anb ba\)m führte, weil eben

eine Sonr beendet tt>ar.

„^af ttf, fo machen f'e^ in SJectin." ©er ©c^ujler

ergrif heftig ba^ &la^, leette eß, atmete fc^wer an^,

(lief bie anbetn beifeite unt) fc^ritt quer turc^ ben

©aal tireft auf öen kleinen Xifc^ ju.

©er Älumpen flucht t)ott 95en)un^erung. ©ie an^em

SBurfc^en tjerfotgen gefpannt ben ganjen 95organg.

©er verteufelte @c^uf!er rebet mit bem alten Dörfler,

fogar mit t>em ©rauen, unt bann beugt er |!c^ §u

50?arie nieöer unö fpric^t tac^ent an i^rem ©eftc^t ^in,

wobei er abwec^felnt) elegant bie §üfe nac^ hinten hef

»egt ©a^ ^&bd)en nidt enbiid), ©a wirft er ftc^

in bie ^6^ nnb flatfc^t in bie S^änbe,

©er Obermelitt flö^t anfß^renb in tie Xrompete unt

bie anbetn ^nfhrumente folgen. €in ©alopp praffelt

turc^ ben ©aal. Äeiner bet 95urfc^en rfi^rt f!4 um
ja ttic^t^ ton bem ^olgenDen ju terlieren. ©er ©c^ufJer

ergreift sj^arie unt) fc^ieft wie ein ^feil t>a^in.

©a^ muf man fagen, er fann'^ wie feiner! 3^t
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jagt er linf^ um ^en 6aa(, Dann »teter rec^, »ie ein

0tof, mit fe^atrf tiappembm S^<iäfä)tium; nun »irbelt

er in bev SKitte auf einem §fecf; bann $&nseH er mit

»iegenbem Oberleib baß TOöc^en tjorwdrt^, tarauf

jurficf, fe^t eift er tt)i}>pen^ um^er; ha\b fptengt er

tt>ie ein SReiter; hatb bte^t er mit an^gebreiteten 5trmen

»ie eine SBinbmfi^Ie; er »ippt »ie eine 95ac^|felje,

foHert ^in tt>ie ein ^nter nnb fc^arrt tdnjetn^ wie ein

i&a^n. ©ie Gelitten fc^ieten über t>ie iRotenblÄtter auf

i^n ^in nnb erregen ftc^ an feinem ^ener, ©er !£aft

toitb fc^netter, tt>i(öer. SnMic^ »fitet jebeß ^fimment

in »ilöer ^eit)enfc^aft. ^ Xanmel öer 9laferei bricht

baß ©tüd ja^ ah,

©er @c^tt|!er f!ampft auf nnb bleibt eine §ffieile er^

fc^öpft flehen, ©ie SSurfc^en brechen in einen S^bet

au^: ,^o(i}, ©c^uj!er! ^e, SRnfll, ^oc^! ^oc^ be ^ancY,

©ie sjJJelitten btofen einen £uf4

3n tiefem ^arm fü^rt Ätofe t)a^ ^äbdim jurßcf.

©eine Singen fc^immem, er bvüdt i^r ^eif t)ie S^anb

nnb in SSerjücfung |lö|!ert er i^r jn: „sgjariela, 5D?arie(a,

aö) ©Ott, sojariela!" ©a^ «ÖJätc^en tyetflanb feine

5Borte nic^t, aber ben ©ru(f feiner ftebemden ^dnte,

rif ftc^ lo^ unt lief t>ie paar ©c^ritte jn i^rem ©i|,

allein nnb fc^neH.

©er ©c^ufler folgte i^r mit einem langen ©c^ritt

unO ^atte fc^on b'ie diente erhoben, fle ftc^ ntdcnb wicf
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bet emjufanöett, aW bct alte §ßr|{ec f!c^ nac^ i^m um^

»anöte unö mifbiKidenö fprac^: „©c^ufler^öufle,

©a^ rif öen ©c^ujter m^ feinem Dlaufc^; er fu^r

mit feiner rechten S^nb toeitct in bic ^ö^e nnt) ftraute

ftc^ in öen paaren feiner ©c^Idfe, toä^tenb er an^ 95er^

legen^eit eine tiefe SSer^en^nng machte un^ ging, ©er

©raue (dc^elte geringfc^dlig, tiann bengte er f!c^ ju

SOJarie nnt) frug fte lant: „9tber ben nac^|?en £anj tanj*

mir tt>iet)er. ©otc^e alte ©c^n^e fann man nic^ lange

riechen/'

3m fXBegfc^reiten ^örte ber ©c^nfler öiefen ©pott

mb mit dem 3om be^ dlitxden trat er jum Xifc^ bei

J^lnmpen, wo man i^n fro^ umringte. ,iia^t oc^ fein!

Slber *i ii noc^ nic^ aUe, nu fdngt^ erfc^t an" fagte er,

fid) $nm klumpen durcharbeitend.

€^ folgte eine lange 9ltt^einanderfe|ung, in der der

©c^ufler mit Slnfbietung aller ^Redegewandtheit und

feinem SSorrat an firaufen ©ejlcn den Älumpen endlich

fiberjeugte. ©er 2a^me jog in einem SDJoment, da die

Stufinerffamfeit der meijlen S5urfc^en f!c^ n>o ändert ^in

richtete, den Geldbeutel atui bct tafele, grub unent?

fc^lofen darin um^er und reichte dem ©c^ufter etnni^,

daß diefer aber nac^ einem prüfenden S5licf abwies,

©c^merjbetoegt legte der ^a^me noc^ etwai ^inju, und

der ©c^ufler fland auf und fc^ritt triumphierend auf
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bai €^or bet SJJettftetu SRac^ einer furjen ^etfyat^f

lung mit teren Ober^aupte ert>rd^ttte ein ttomf

l^etenfbf, unt» t)er Okrmelitt »erlüntigte; ,;€itte ^a(k

©tttttOe ^eitanj für be ©teinöorferl" ©ann trat eine

lange ^aufe ein.

•Diefe StnfergewÄ^nlic^feit t>crfe|te fetbfl bie CKÄnner

an ben Xifc^en in ^o^e Slnfre^nng, fcie lungen SSnrfc^en

a^er toaren Qiixdii^ in i^rem Übermut ^er ^(umpen

erfc^ien i^nen »ie ein ^ero^. ©er achtete aber auf fein

ioh, auf feinen ftaunent>en 2tu^ruf, fonbetn faf fleif ba,

mit aufgefiemmten ^ßenbogen, nnb fiatvte fhtmm mit

grimmig terfnifenem @e|tc^te in ben Uvm, ©er

Schimmer feiner fleinen 2(ugen war Ufe, toie Serat^^

tnnd*

©er ©raue flierte ah tmb jn t>fi|ler in^ £eere tmb

{Wang fi^ bann $u frampf^after ^ufligfeit mit ^arie.

2JW ^ie SReÜtten enbUc^ i^re Suflmmente toiebet

erfaßten nnb bet ©c^ufler entfc^toffe« auf SJfarie ju^

fc^ritt, fc^rie bet rote Ätenner: „®e^ nnb ^oi dir ben

SBefen!'' ©ie 9Ruftf terfc^lang baß tt>ie^emt>e ©eJdc^ter

beß sanken Baalei, ©er @raue t^ard bleich tor ^nt,

bi^ bie B^^ne (ufammen/ rauchte, baf bie ^nfen flogen

und tranf Saftig und t>ieL

^ei jebemZani n>iet)er^o(te fi^ bet gleiche @pott.

€nb(ic^ fonnte fic^ 5er @raue nic^t me^r Ratten nnb

fd)tie in den »erflummten ©aal: ,^0^ lebe ba$
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noc^ »a^ ei!"

©ie ©ac^e na^m eine 9Bett^ung, »ie f!e Dem @c^u^

f!er ttic^t paßte, €r überlegte, wa^ ju tun fei, um alle^

ju Dem SttDe ju führen, Da^ er feinem ^reutiDe t>er^

fproc^en ^atte, 5lber, Da brac^ Der SBortfampf ttoc^ evf

bitterter to^. 9(u^ Der €cfe erfc^aHte e^: „€i Sannerau

ge^t aße^ fechten bi^ of a ©c^oljett. ©er Meit Dr^eeme

uttD flicft De S3ettetf(S(fe/'

©er §remDe frug fc^reieuD btn Dörfler: „^e, @ie

miffen^ am beflen »iffen, Darier melft aUe^ De grine

Äu^e!" ©er Dörfler, Der Die ?Sorte ganj genau gehört

^dtte, gab ftc^ Den Slnfc^ein, a\ß ^ahe er Die StnreDe

nic^t auf ftc^ bejogen, na^m einen tiefen ©c^lucf au^

Dem ©lafe, unterbrach fein Srinfen p(ö§Uc^ unD frug i^n

Dann, »iebelufügt: „Steinten ©ie mi4 junger COJann?"

„Sßu freiließ, ^ f)<it bod) weiter feen §ör|ler nie ^ier

ei m ^aaU," ©a^ fagte er pa^ig; aber nur »eil er

ftc^ Durc^ eine freuuDlic^e %ntn>ott (äc^erlic^ ju machen

glaubte.

„3Bo ^alen ©ie^^r Safc^entuc^?" fragte Derprfler

in amtlicher 3(rt, o^ne ftc^ feinen ^rger anmerken ^u

lafen. ©er @raue »urDe »erwirrt, riß fein ©c^nupfj;

tuc^ ^erau^ unD fc^üttette e^ Dic^t Dor De^ §ör(ler^

Sßafe: „©a! S)a ^a, ba^ f)ah iä) noc^ nie gewußt, ba^

ballet een £afc^entuc^ a fo »a^ fettne^ ißJ'
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„'^d) ba(i)t, @ie Reiften* fein^/' evmbevte bct §6rf!er

je|t mit fdjneibmbcm ©arfo^mu^. ,;©entt S^rer Sßafe

fte^t man^ nic|t an unt> bei ^er Beledenheit fönnen

©ie fic^ und) hinter t>en O^ren abttrocfnen." Unb al^

öer gremöe ju einer ©rob^eit au^^olte, tarn ober t>en

alten ©rfinroc! Oie lange jnrüctge^altene SEBut ©eine

S^al^abem fc^woHen t)aumettt)icf an.

„galten ©ie'^ sjKanl/' fc^irie ermb fprang anf, „wiffen

©ic, »er ic^ bin? 3c^ bin t)er Äönigtic^e §6rf!er Änötte

au^ ©teint)orf, un^ wo bct i^, ba f)at^ nifc^t ton ^olj^

flehten mb 0lattbfc^ü|en . .
/'

Stuf einen Sßinf bc^ @a|!tt)irt^ bUe^ t)ie SKnftf einen

Xttfc^, tt)ä^ren^ welchem bie beit>en SOJänner auf einan^

^er einfc^rieen. ©ann ging i>ie ganfare in einen Zan^

über.

Ser ©c^ufler trat ^eran nnb hat §OJarie um einen

Xanj. 9I(^ ftc^ ba^ ^&bd)en er^ob, rif bet ©raue t)en

Äopf ^emm unb maf fte einen 2(ugenbUcl mit jornfum

felnben 2(ttgen, nm flc^ ^ann jnrfidjnwenöen, »er f)\m

ter feinem ©tu^Ie |!e^e. €r erfannte ben ©c^ufler,

fc^rie: „3mmer to^!" unb terfe^te ^em 5i)?50c^n nnter

t>em Stn^mf; „©o ein SJJenfc^ wäf^ tt)ert,t)af ic^ mic^

. . . fo ne ©arre!" einen fo heftigen ©tof in bie ©eite^

baf fte einige ©c^ritte tanmette nnb bann in fä^em §att

^ittfc^Iud.

IDie ^uftf t^erjhtmmte »ie mit einem empörten 9(uf^
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fc^rcu (£in fHudmUid ftanct fdeUemmmQ folgte bet

fÜo^cit Me^ fa^ fc^weisent) auf ba^ Unbegreifliche.

Sitt ©c^rei, a^nlic^ t>em, mit welchem ein witb ge^

wordener ©tier bie Letten feinet Qtanbeß fprengt, jerri^

J>ie ©tiae. ©uropf ftel ein tifc^ jutr €rt)e, ©töfer jer^

fc^eüten am SJoöeti, mb mit ^otpernöem ©c^ritt eitte

bet U^me öor t>a^ S^or. 2ln t>em f(einen Xifc^e ^iett er

an. ©ein ©eftc^t war afc^fa^t; feine 2(ngen f!anöen »ie

tot im SBeif, nnr i^r gittern oerriet £eben, ©nrc^ ben

halbgeöffneten SOJnnt) fliep ranfc^enöer Sltem. Born

fc^üttette 5ie ganje, fnoc^ige ©ejlalt £>er ^vcmbe hcf

mü^te ftc^ px tackeln, tt>mbe aber b(eic^bi^^inanfint>ie

fenc()ten ^aare. €in©tn|en. €in feftint)en(ange^ ©ic^#

mejfen. iRnn fanfle »ie ein rieftger ©tein be^ £a§men

§an(l anf ben Äopf be$ ©ranen.

£antto^, btntöberflrömt, brac^ er jnfammen. ,;^a$

ii t)om S5ettelmann!" „Unb ba^ i$ t)om ^oljtJiebel"

CO^it öiefem §n>eiten raupen 9Cnf pacfte t>er Stumpen

t)enOhnmächtigen unD tt^arfi^n in mächtigem ©c^n>nnge

anf bie ^an^flnr.

Unb bann fa^ er ctflmnt an fid) nieder, tt>ie neu^

gierig, atö betaflete er mit feinen SBlicfen nic^t fiä), fon^

^em ettoa^ ^vembeß»

©a fteC fein 2(uge anf tie ohnmächtige SDJarie. SOJit

bm ©eftc^t gegen Oie €rt)e tag f!e ba »ie eine Xote.

^tt^ i^rer ©firn lieferte 95tnt nnb bitoete eine f(eine £ac^e.
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(It betrachtete f!e aufmerffam, o^ne ftc^ ju re^en,

^atrn iä^elte et dlütflic^^ unt ent>(ic^ unter einem

raupen Subelruf heviQte er ftc^ nieder, ^ob t>a^ SJJätc^en

ttuf, ^ielt fie gegen ba^ iid)t nnt) beseelte 1)0^ btoffe,

fc^öne ©eftc^t mit Reifen Äaffen.

©ein ^eib hebte, ai^ er ftc^ be^utfam mit feinem ffUüibe

tet ©aaltur juwantJte ttnt> im ©unfet t>er ^au^flur

t>erfc(itt>ant>.

Äaum tt>ar er btatxfen, fo fprang bet alte ^örfter

Änöde in bie ^itte bei ^aaiei m^ rief mit Äom^

maniJofttmme: „©Gentium!"

€r war aewijfermafen t>er oberfl5c^lic^en Stmt^fd^^

rung turc^ ten ©rauen beii(li)ÜQt ti>otben unD Qlavibte

ali Btaatiheamtev ftc^ verpflichtet, bie öffentliche Ovbf

nung jtt terteiMgen, ftirj, i^n trieb e^, feine berühmte

0le^e jtt galten.

,,@ilentittm!'' wiederholte er mit tro^enber ©timme,

ba f!c^ ©timmengewirr er^ob, un^ murmelte in ben

S5art: ,3"^ tt)er euc^ Me Äoppe mal laufen, i^r terfluc^^

ten S^mbeJ' „©ilentium!" brüUte et baß britte 50?al

^ber niemanb fa^ erfi auf i^n ^in. ID^an faf an ben

Xifc^en unb unterhielt f!c^ heftig öe(ttftilieren5. Änölte

fa^ f!c^ betroffen um; euMic^ raffte er fid) bod) auf

nnb ^ielt feine Slnfprac^e über Seilerei, 3lnflanb, S^e^

mangt^ie, rabiate 9lo|löffel, SEBittjaun, Kultur, SRat>el^

§6ljer, fdiMatd, ^oljabfu^r, 2ut^er unO fc^lof mit
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einem bvemcLÜm S^od} auf „©eine «O^ajeflÄt, btn aUm

Öttdöigjlett Äaifer". ©arauf be^ab er ^d) in fottatifc^er

S^aitnm «« f^t«^ V^<»Ö« ®i^ ^iiitten Miefen einen

£ufc^, t>er ®irt &et)anfee fl(^ für t)ie „fc^eene SReOe" un^

Utt> Drehten ftc^ t)ie ^aatre tt)iet)ec nnter Den rotteuc^^

tenöen ©ecfenlampen ^in»

©er Ätumpen f)attc ?9?arie bi^ an^ £or t>e^ §rei?

ric^ter^ute^ getragen unt), weil fte t)a^ 95ett>nftfein noc^

immer nic^t »ie^erertongt f)attef i^re ©tim mit Dem

SReif bc^ ©rafe^ beflric^en. €nöHc^, mit einem gd^nen?

Den £ant, öffnete fte Die Singen nnD blicfte erflannt

um jtc^.

„9Ba^ »ittjl'n Du baV fprac^ fte jn Dem SJJanne, Der

neben i^r fnieenD, fte nmfc^tnngen ^ielt unD fortwÄ^renD

murmelte: „^aviela, toad) nf, wad) uf." ©ie rif ftc^ bi

unD fprang erfc^recft auf; auc^ DerÄtompen er^ob fic^.

„©ei oc^ ftttte, fte^c^, sgjarieta", reDete i^r Der £a^me

ju, „id) bin €;cner Äarte to Darier", unD nun erjä^lte

er i^r aUe^, »a^ fic^ jugetragen ^atu, ©ie erinnerte

flc^ an Den 95organg, unterbrach i^n mit Den SBorten:

,^a bin ic^ nod) lange nie ,,?sjjariela", perfle^fle! ^
tant Dr fc^een fir aüeß unD DoDermit i^ gut", Drehte

f!c^ um unD Drücfte prüfenD auf Die gaöe Der Keinen

^oftfir, um ^ineinjuge^en. ©er iai^me fafte fte am
Slrme: „SKariela, fie^c^ oc^, ic^ Dachte, e^ »irD Dic^ ^alt

nie »iel nu^en, Denn id) .
/'
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,ß(i) bvil S^ah id} bet nie gcbanftV „SRa4 ihetie$

bitß; bn muft —. Bomtas ^ad^mittas tommft be

§ttm Ätofe ©c^ttfler, gett oc^. ©a fenn mv ja ^ anbete

heveben."

fßiaß biibft bn bit benn ein!'' erwiderte 50?arie enU

tüftet

„Um bteie mm; id) wart auf bi^/' fprac^ öer ÄOim^

pen teife aber kfKmm( tttt^ a\^ et fa^, me baß ^äbf
c^en o^tte ju antworten, ^intev bet Keinen ^oftür t)er^

fd^toanb, machte er f!e^ o^ne Si)?ü|e fc^weigenO auf ^en

Heimweg»
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Mt^ ^Ät^ ba^^Äger auf. 3^r 95eft f!att^WW wie baß bet anbeten Mgbe, in einer Äammet

unterbem ©ac()e. ©urc^ S5retter n>«rfür f!e einbefonöerer

SSerfc^Iag gefc^afen, in t)em aufer i^rem Sbett nur noc^

eine ,^ai)e", ein ^ßljemer Mafien für i^re Äleiöer, f!ant>.

2luf liefern faf ffe eine SBeile, nur mit einem fKod hef

tieibetf um ffc^ ein wenig ahintn^en, benn ffe toat

^eif tt>ie t)on lieber. @ie glaubte, e^ rü^re t)on Der

SBunöe an i^rer ©tim, vinb ^anb auf, i^ren Äopf an

t)ie ©c^eibe De^ ©ac^fenflcr^ ju lehnen. €^ »or eine

bnnfüd^ ^^ß^ traufen, unt t>cr ^onb fa^ au^ wie eine

»eipe €ffe, bet forttt>5^renb SEBolfcn eine^ leifen, hc^nu

famen 3tauc^e^ entquollen und »anfenö Oem ©e^f! der

95dume jutrieben. 3n dem ©ewirr der Zweige t>erfc^tt>an^

den fte, wie t)on dem fleinen, ftwtigen @eflülp oufgefogen,

und jedesmal fc^wanfte datm wieder »on dem blaffen,

unlieberen SJJonde eine ©unfhoeHe be^utfam und letfe

jtt i^r herüber, ©ie flarrte unbewegt auf die^ eintönige,

fhimme ©piel de^ weifen SRac^tnebel^ ^in, do^ nic^t
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tmr ben ©c^merj btt %mbe in einen pnlfmbm ©mcf

anWe, fonbmt md) in tie iafi i^rer jöndflen Srleb^

niffc ein, wenn md) noc^ teeret, Stuf nnl) klebet brachte.

2lber nic^t lange, mb i^re ganjc ©eele »anfte nac^

dem Xafte, 5er t>ie blaffen ©c^feier ta draußen ^eran^

trieb. SJjarie bif bie kippen aufeinander und ^iett ftc^

mit beiden fanden an die ©ac^Ieif!en an, die am

©runde de^ Äammerfenjler^ ^inabUefem fjndejfen ^atte

ftc immer peinigender da^ ©efü^I, diefe^ 5Bogen de^

Siebel^ ^ebe f!e auf und nieder und »oKe fte fort?

fpülen t)on ^ier. 2(tö diefe Empfindung flc^ ju einer

unerträglichen ©ewif^eit fleigerte, fprac^ fte f!arf öor

ftc^ ^in: „iRein! 3^ muß nic^t!— ^a!"—
©amit teilte ftc^ da^ 2)un!et über i^rer ©ee(e und

die 5D?ac^t, die in der SRac^t auf fle eindrang, na^m die

©effaft an, die auf fo r5tfet^afte SBeife fc^on jweimat

i^ren 5Beg gelreujt ^atte. ©ie fa^ den 2a^men auf den

©c^leiem ju i^r ^erfc^reiten, aber nic^t in der ÄJeidung,

die er diefen 2(bend getragen ^attc, fondem in langen

©c^afifüefeln und der furjen 3oppe, in deren S^üUm

feine Slrme gleich langen ^tmQen fledtetu S)en Äopf

auf die ©eite geneigt, daf die breitrandige ©c^ildmfi|e

über die ©tim ^^r, fam er mit feinen ungleichen ©c^rit?

ten auf fie ju, mit einem ©eftc^te t>f>U unbeweglicher

€ntfc^loffen^eit ,;^ i^ ja am blof ©umm^eit," dachte

fte bei ftc^ und ging auf i^r gager ju^ 211^ f!e aber
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füllte, mc f!e toanfte, flößte f!c fic^ mit bet Unten an

t>cv SBant) unö w\ebetf)oltc bvof^enb nnb t)ott ^o^n:

„fileel idt) mu^ nic^, ba^ mevt bvV

©atttt warf fte ftc^ fdjtoev <mf$ Usct, mit bem ©eflc^t

^cgen öa^ Äifen, benn bet ©c^mcrj in bev ©tirn ^atte

mebet ju wühlen besonnen unö feine gncfnngen gingen

bmd} i^ren ganjen Körper nnb e$ toat if)v, a\g fei i^v

ganje^ 2eben terwunbet „^atnm mnf ic^? 3Bie lommt

bet Äerl Mjn?" ba^ frug fte ftc^ immer wieder nnb wenf

bete gegen ben ©c^merj in bet ©tim nic^t^ anbre^ an,

n\ß baf fte i^re 3tec^(e teiöenfc^aftUc^ auf t>ie 9Bttni)e

prefte, über bie fte ein Znä) gebunden ^atte, 2tber ob

fte auc^ aße föorgange öor unö nac^ bem Unglüd nac^

dnem SSorfatt turc^fnc^te, ber bem ^hxmpen tielleic^t

baß diedjt ju einer folc^en ^uferung geben fonnte, fie

fanb feinen anderen ©runt) bafüt, a\ß bie regung^tofe

€tttfc^toffen^eit in t>em unfc^ßnen ©eftc^t beß £a^men,

i>ie Unt»anbetbarleit t>er leeren Singen. 95on tem gan^

^en ungefügen «O^enfc^en ging ein ge^eimni^öoKer

S5ann anß, ©ie n>anbte ftd) auf die ©eite unt> fc^lof

mit ©ettjatt bie 2tugen, um an i^ren „langen ©onntag",

i^re fonngoW)ige gufttnfie jn denfen; aber e^ gelang i^r

nur fe^r untoßfommen, t>enn untjertficfbar empfand

fte bie Slä^e t>iefe^ ^anneß, bet mit einem SiRal »on

feinen abfeitigen SBegen mitten in i^r £eben gelangt

war, läc^erlic^, aber auc^ »erfc^loffen t»ie immer.
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(i^ mochte t»i>^( fc^on ftüfy fein, tmn bie @ic^

()e^ fp^ten SiJ?oni)e^ liant) gerate bem fleinen ^ammer^

fen|!er gegenö^er nnb bet fUcaxm fc^ien t)on tanjent>ett

<5c(ineeftättbc^en etfßat ©ie ^a^ne M^ten öberaO.

föon J)er ©c^enfe ^eranf erftangcn uttöentttc^ bie ©c^tufj?

fanfaren t)e^ Janje^. ©ie tackte: SRorgen »eröe id}'ß

«rfa^ren, tre^te f!c^ t)on bem erleuchteten ^enfJer ab, §00

noc^ bxe ©ec!e fiber i>en Äopf nnt) ^atte nac^ einem

^ä^en 2(uffc^rec!en bie ^mpfinbrng, al^ gleite fte »ie^

^enb immer tiefer in ein tt>eic^^ Kammern ^inab,

^wifc^en Neffen ©ewölf t>ie S5ilt)erflttc^t be^ ©c^lafe^

aufjufc^immem begann.

©a toat ti i^r, al^ fa^e fte btn 50Jont) ganj na^e.

€r \^<kttt feinen fernen ©tant) in btt SJlac^tluft terlaffen

^xx^b fam mit 9liefenfc^ritten §u i^r herüber, bk leife

fnarrten, al^ gingen fte ht^xii^am ober alten ©c^nee.

€rfl Hang t>ie^ ©er^nfc^ cm^ weiter, »eitet gerne, ganj

fc^tt>a4 fo, b<k^ e^ nur mit ter ^orc^enöen ^ant Der^

ttommen tt>ert)en fonnte. S)ann warb e^ beutlic^er, aber

€in tangfame^, t>orftc^tige^ ©c^leifen, ttnt> nun jwangte

J)er SJJont) feinen glanjenten, mageren icxh ju i>er S5retf

tertöv^ hinein, t)ie er ftc^ nur eine ©palte geöffnet ^attt.

©ie »ttfte, i>af er ftc^ nur »ergewiffem »oßte, ob fte

fc^lafe, t)enn er blieb jur ^^Ifte auf bem @ange flehen,

btx Traufen an ten Xürcn t)er übrigen ©efmbefammem

uoröberfü^rte, wrxb nur fein 'pa'pkmtx^t^ ©eftc^t m
Cte^t, Der ht^xobrnt ®ott. 5
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t>em böttnen S^alfe ^afte er ganj in ben tHanm gcboge

utU) fuc^te fte mit t)em ^ämifc^m ©chatten feiner Stufen.

'Sinn füllte fte an einem Unbehagen, baß fte wie ein

leife^ 9^e^ einfc()tof, baf er f!e gefe^en f)ale nnb aufü

merffam beobachte. €inen Slugenbttd i(! e^ i^r, at^ fei

bk ©eflalt ©c^otj 3fofep^, i)er jweite Änec^t beß ^vcv

ric|tergnte^, Oann aber erfennt fte, baf eine Jdnfc^ung

ttic^t möglich) fei: eß if{ bet 30?ont). Sben flei^t ein neuer

^tueifet in i^r auf, warum bet ?0?ont) nic^t öurc^ bai

genfler ju i^r ^ereingefc^tic^en fei, aiß ein Änacfen beß

Xfirfc^Ioffe^ bie fc^ummerigen Silber ganj vertreibt,

©ie fc^lägt wad) geworben, baß I^edhett »on i^rem

Äopfe nieber unb wenbet i^r ©eftc^t ber Jür ju, bie

gefc^Ioffen if! wie immer, ^it einem »erwunberten

£äc^e(n bre^t fte i^r ©eftc^t wieber ber 95retterwanb

ju, bie i^ren S^erfc^lag öon ber Kammer einer anberen

^a^b trennt 2)urc^ einen ©palf jwifc^en ben fc^lec^t

gefugten S5rettem fte^t fte in baß tiefe ©unfet beß ^ad)f

barraume^ unb bcmerft ^wei ©chatten, bie ftc^ einige

söJat fafi gerdttfc^to^ an i^r öorüberbewegen. ^ann ftnb

beibe »erfc^wunben, fte muffen rec^t^ unb linf^ Don bem

fc^maten ©e^felbe i^re^ lauemben 2(uge^ flehen.

„Die fc^ldft ^art unb fef!e," fe^t eine rau^e sjJJdnnerü

fümme bie Unterhaltung fort

„9?ee, ge^ ^eem. ^aß wiKfle benn auc^? 3c^ hin

mibe unb ber sojorgen i^ nic^ weit," antwortet eine



- 67 -
flfif!erttt>e ^äbd)mßmme ahtoeifettb, ©arauf taumeln

t»ie jtt>ei irgent) wo^in, ©c^ma^mte Äöffe, ta^ Sloufc^ett

Dott Stöcfen, ein nntctbvudtev 5Rotruf £>e^ SBeibe^,

fc^tt>er flofent)er sOJdnneratem. ©ann if! nic^t^ ju uer^

nehmen al^ ba^ ^euc^en jweier ringenden 5[J?ettfc^en.

^a^ nac^ttaute ©epotter irgcnt) eine^ umgeflofenen

@e9enflant>e^ t>ertt>ant>eft ben ^eimlic^en Mmpf bev

Mben in ©titte. «DJarie ^6rt tor ©c^am i^r 5$tut

picfen.

„@e^!" beginnt t)a^ ^äbä)en toiebet, i^re ©timme

i|l erfc^öpft ,ßta^t i)ie'^ t)enn? ^a, unt> morgen frö^,

ba fte^t fe een tt)iei)er an, a(^ ob fe fagen wollte: ic^

lenn ©ic^, tu bifl mir be ved)teJ'

„2l(^ ^ottle, ön bifl reen nn gar tenbfd)/' antwortete

t>er Änec^t, „bn vmb be fc^lefc^e, bie ^at^ ^interm O^re,

aber fnippetöicfe! ^a! xd) xoat ufm £an^e unten, ba

QC^t btß erfl JU, bn mein! Sa ^at^ manche SRac^t me^r

S5eene im ^eue, toxc ©c^int)eln auf m 2)ac^e. 3Ba^ i^

n ^a^ für eene! Xut al^ ob fe tot ti>&v, fpielt ^omcbje

nnb iä^t fid) Dom Älumpen öor allen im ^eHerlic^ten

©aale fiffen. 5Ba^ t)mac^ gewom i^, baß mvb fe, baß

^eeft atte beet)e, baß wem fe am be|!en wifen. ©onfie

wcir fe nie öaliejen wie ein ©ad. 5Ba^ meenfhi, ob

bev klumpen a fo leic()te uf^eert! ^e^e^e!"

©ann lachen heibe unterörficft in bo^afifer £ufüg#

feit sjjjit sojarie t)re^t eß, f)eU fte auf unt wirft f!e
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ttie^er. €^ umfaßt fte innerttc^ mit fc^raubenDer @ef

»alt, baf i^r ^erj unt) 2(tem (bc!m. ©ie mnf fid) auf?

richten, um nic^t ju erfttcfen.

„^ff!!" mac^t in ^er andern Kammer ^er Änec^t, i)eir

ia^ ©eräufc^ gehört ^at

«OJarie wendet i^reti ^opf, Oann aber richtet ftc^ i^r

9(u0e tt>iet)cr auf i^re ^age. €^ ifl, atö fä^e fte in

baß tKäbcvQetoivt einer erbarmuttg^lofen SJJafc^ine, t>ie
i

atte^ jerma^tt unt) jerreift: i^r @(öcf, i^ren ©tolj,i

i^rett guten SRamen, ^eut)e unt) 5riet>en. „9l^a, i>e^^

»egen fagte bn S^nnb: bn muft; ^e^wegen —
^e^wegen — afo

—" fann fte unt) lächelte fatt, ba^

fte fc^tt)int)ettg wmbe unt) ftc^ mit beiden S^&tiben an

ben S5ettpfoflen anhalten mufte", um nic^t ^erau^ju^

faUen.

,^6rfc^t^ nic^ fc^aben?" frug bev tt>ac^fame ^ann,

t>er t>a^ ©raben i^rer gingerttägel im ^olje gehört

^atte, bie SRagt). —
„'31a I" „a^ee."

„^a, ba madi) od) je^te unt) ta nic^ evfi lange!"

mahnte er bann unge^u(t)ig. ©arauf leife^ SBö^ten,

be^utfame^ ©c^leic^en, aB fc^ßben ftc^ entblößte Leiber

5urc^ tt)eic^en^e galten unö t>ann eine ftnnbetÖrent)e

@c^tt>üle. ©ann erhoben f!c^ bie Unte bet sBoOufi

Unb aü bieß ©tonnen bet S5runf{, bieß ^eife, t>er^

^auc^enbe £ifpeln brang auf sjjJarie ein »ie eine um
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dhwenbhatt SJefc^uldigung. ©ie Hf in §8erjweiftong

tie 3«^«^ Ättf einander, faßte mit hcibm S^&ntf^) in bie

^aare i^rer ©c^tafe mb jog ben Stopf aufba^ ^cdhett

tiiebev,

©ie »ertor t>a^ SBrnuftfcin unb md) (atiger 3«(

ging Mc 0^nmad)t in ©c^Iaf über.

2)ie furjen ©tutiben i^re^ ©c^Iafe^ »arm eine baut

ctnbc ^cbtänsni$ genoefen, Ratten <mi bcn Sreigniffen

te^ QCfixidtn Sibetti)^ utU) ben S5iU)em i^rer auf;

geregtett ©eele auf ge^eirntti^üolle 5Beife eine Mvnns
gefc^affen nnb at^ fte, jäf) abreifent), 5i)?arie im erfreu

SJJorgettgrau anß bem fdett triebe«, fanb ftc^ 5a^ arme

^&b<i)en in bet @et»if^eit wieder, Dem Stumpen nic^t

entrinuett ju föttuen.

fi&i^iid) toid) bieß 95etattbtfeitt einer jagenOen Stngfl

„5Ba^ (auf id} nid)t auf unb bMon; eß if{ SJJac^t unb

alle^ fc^laft tw4" f««« fte, 50g ftc^ eilig uut) geraufc^;

\ßß belfere Äleiber au, baub ein wollene^ Umfc^tagetuc^

um i^ren Äopf hiß tief in 5ie <Büvn, na^m bie ©c^u^e

in bie S^anb nnb fc^ttc^ auf ben ge^en ^inab in t>ie

©eftnbejlube, um ftc^ bort ju »afc^en unb ju fammen.

2I(^ fte an ber 3Bo^nung i^re^ S5rot^erm vorüber;

ging, ^6rte fie brinnen feine fnarrenbe, miftergn^gte

©timme. €i(iger unb (eifer grif fte ftc^ bie treppe

hinunter.
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«Senöc bereitete ftc^ ju feinem erflen Dltttt50ang öurc^

^taü ttttö ^of t>or. aßenn SOjarie f!c^ mit i^ren testen

SSotbereituttgen beeilte, fo t»ar fte fc^ott auf ter ©träfe,

tüetttt t>ie fc^tioeren ^i^potfc^cn öe^ §reiric^ter^ über

5ie Sre^pe fc^ilürften. £eife mi> fc^neö eilte fte mit t)em

fleinen ^ic^te in bet gewölbten mfigen ©tnbe ah nnt>

ju. 3n&effen warb bie ©timme 5ßent)e^ ober i^r immer

lauter unt) ärgerlicher, ©ein ?ffieib rebete ^in unt> wieber

auf i^n begutigenb ein; aber biefe froren, ungetrübten

Hixte brachten jebe^mal ein |!arfere^ ©epolter feiner

©timme. 5Benbe ^atte auß feiner langen ^unggefeKeu;?

jeit bie Gepflogenheit beibehalten, be$ ^a^t^ in Slb^

Rauben ton brei hi^ mv ©tnnben alle^ in feinem ^ofe,

befonber^ aber ^ferbe^? unb ^u^fldlle, ju infpijieren unb

öertangte nun »on feinem ?IBeibe, ba% fte i^n jebe^mal

babei begleite. 53iefe wehrte ftc^ bagegen, weil e^ genug

fei, wenn er ftd) um ben ©c^laf bringe, führte jebe S^ac^t

eine 3lei^e praftifc^er ©rünbe gegen biefe ?9?arotte in^

^elb unb mufte feit je^n ^a^ven einen Seil be^

©c^lafe^ bem Kampfe mit biefem ©tarrfinn i^re^

sOJanne^ opfern.

„CßJarum i^ fe nic^ gegangen, a fo weit fe be S5eene

trugen?" fprac^ ^atie t)or ftc^ ^in, inbem fte auf ben

3anf über ftc^ laufc^te. „?ffiar^ nic^ beffer, fe \)aUe ben

jungen unb war jufriebe al^ ein s9?enfc^, wie je|te,

ba fe ben alten Ärippenfc|er ^atf
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^aß atte^ fann fte mit bem mec^anifc^en SSerjlanöc,

bcv un^ immer ju Schote fle^t unt) «ic()t^ mit unferm

Snnem ju tun ^at

^r ©treit im ©c()tafjimmer 2Beni)e^ war ittittjifc^m

immer lauter geworOen. S^ ^atte bcn ^n{d)ein, atö

ge^e er feinem €ttt)e entgegen, t)enn 3iet>e unt) ©egen^

ret)e tt>uri)en immer erregter, ©er greiric^ter ^uf?ete

fc^on heüenb t)ajtt>ifc^en, tt>a^ er nur im ^uflanöe

^öc^fler Erregung tat söjarie Iofc()te fc^nett baß ^ic^t

au^, um noc^ t>or btm ^mvidjtcv über bm ^of ju

fommen.

fßüaß wirb er erfl machen, wenn er ftc^t, t)af id}

fort bin?" fann fte unö jog ger^ufc^lo^ t>ie £ür auf,

blieb auf bev ©c^tt>ette f^e^en, f^redte bm Äopf au^ 5er

tiefen tilifd)C i>ov, »elc^e ben Eingang in t>ie @eftnt)e^

fhibe bildete unt) lugte über bie geräumige ^au^jTur bic

treppe hinauf. Sitten toav flitl unt) baß ?Ojorgenlic^t

füel t)urc^ t)ie 3Rac^t wie ein lautlofer Slfc^enregen.

©roben ertönte ton 3eit ju S^^t bct jomige -^ufJen

2Bent)e^, sjjjarie ^ufc()te ober t)ie §lur, ri^ ben Züvf

ballen jurüd, t)af er poltemt) in t)ie 5Bant) jurücffii^r

un5 taflete nac(> bem ©c^lujfel, 5er an einer rofügen

S^tttc ^ing. €ben \)auc fte i^n erfaft un5 ^ob i^n mit

5er tficd)ten nac^ 5em ©c^lüffellocd, 5a^ fte mit 5en

gingern 5er an5em gefüllt, aU oben 5ie tut aufflog

un5 5Ben5e unter lautem ©c^impfen ^erau^trat
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„^ec, nee, Wi, hiei b\x mmt^m^en ttesen bi^ um

fufje^n!'' fc^ric et in bie (Btahe jurficf nnb donnerte

bann bic Züt hinter ftc^ ju. 50i?arte tief ben ©c^tüffel

faCen, flo^ wieder über Die ^Uxv nnb öerbarg ftc^ hinter

bn Züv bev @ef!ttt)e|lttbe.

SSJente flieg (angfam bk Zteppe ^inab, bie mfenbe

tleine Öllampe bc^utfam wv ftc^ ^itt|h:ecfettt> unb

murrte nnbentlid) nod) aU jene jomigen (5ebanten,

um t>ie fein 5Beib t)urc^ ba^ öoreilige Jöriufc^lagett gcj^

fommen war,

„55ei tJÄtt ^ben mift ma fe a mal rau^reifen!"

?0?it tiefen SBorten fe^te er, in t)er SOJitte bet unteren

^ott^flur fie^ent, bag »ütenbe ©elbflgefprac^ fort, ^ob

5ie Laterne in ©c^ulter^ö^e nnb leuchtete rundum.

„SBarum f)a id) fe ge^eirot! 2( gut>e^ ©ienfhnenfc^

i^ eben^ noc^ lange fee gute 95äuerin/' fagte er babeu

,,©e funnte ftd) ba jungen . .
."

.^ier brac^ er ah nnb ^avie faf) bntd) bic Xürfpalte,

wie er eilig ter^auMr jufc^ritt, i>eren surfitfgefiofener

Üuerbalfen fein SDJiftrauen befc^afrtgte. €r fnurrtecmaß

t)on „fad" „3tumlaufem" unt> „SRifc^tegutfen/' untere

fuc^teumflän&tic^ baß Xörfc^lof, intern er ben ©c^lfiffel

ahf nnb (ufc^nappen Ue^, überlegte bann mit einem for^

fc^ent)en95lic! nac^ bev Xür t)er@eftnteflube, ob er tiefen

SÄaum unterfuc^e, begnügte flc^ aber einigemal tro^ent

ju ^uflen nnb trat bann eilig ^inau^ in t>en ^of.
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sKarie ^otd)te angcfpattttt tiad) bet fRid^tnm f^«^t^

©c^ritte, atottbte »a^rjutie^mm, »ie ta^ ©c^tötfm

flc^ mä) ved^t^, mä) ten ©täUen ju, tjerUere, fafte fie^

ein ^erj unb tt>«r baU) feraufetu ©ie ^ieitfid) bid)t an

ten rieftgen ©üttger^aufm, um, t)Ott i^m Qebtdt, flc^er

t>en 2J«%«tt0 ttttc^ ba^ fleine ^ofturc^en jtt gminwett

nnb fd)<mte in^effm immer Einübet md) bev IdnQcn

dieif)e bev »ergitterten f(einen ©taUfenfler, die t)0(^

gleich in bem fc^wac^en diot btv »anbeteten Laterne

aufleuchten muften. ©er ^of^und raffelte mit 0er

^ette in feiner S^üue, al^ fte um tie €cfe beß SBo^n^

^aufe^ fc^Uc^. ©ie wenigen ©c^ritte ju t»er ^oftör,

deren ungewiffe Umriffe fte fc^on in dem @rau de^

sDJorgen^ unterfc^eiden fornite, legte fte eilig juröcf,

o^ne dlüd^d)t auf die Sntderfung, t»eit i^re gluckt ja

bodf gegtöcft fc^ien. 9l6er eben fe|te f!e den ^uf auf

die grofe, ausgetretene Üuader und ^ob die ^and nac^

der galle, aU doS Xürc^en t>on einer ^erfon, die draufen

gewartet ju ^ahen fc^ien, langfam aufgefc^oben »urde,

50?arie bemerkte einen ©treifen fc^wetend roten iid)te^

in den ^of fallen, i»ufte, daf eS »on 5BendeS Laterne

fei und trat ^oc^flopfenden ^er^enS jur linken ©eite

dic^t an die SBand deS SBo^n^aufeS, wo f!e jum teil

t)Ott der Züt uerdecft wurde und überlief ei dem SufaU,

entdedt ju toerden oder ungefe^en ju entfc^lfipfen.

Umfländlic^ trat 5Bende ein, xoattete, ob ftc^ der SOJenfc^
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me(t>en tocvbe, beffcn (Schritte er chen gehört ^atte, ^ob

enblic^ i)ic Satcrne unt) fc^rie in ba^ ©ammem: „2Ra,

ttjer ißn bar S(l^ ftc^ nic^t^ rührte, fttef er au^

feinem anöeren @mnt> mit einem ^(uc^ bic tüv nac^

^er 5Sant), aU feinen ^om an^jnlajfen. Sin unfern

i)rü(iter©c()merjen^(attt mifc^te frc^ in ba^ ©epotter t)e^

S^oi^eß, 59?arie tt>ar öon t)er iTür an i^rer ternjunöeten

©tim getrofen ttjoröen unt> mnfte anfjflö^nen.

©er greiric^ter trat ^inju unb leuchtete bev evf

fc^redften ^a^b in^ ©cfrc^t.

„©u bij!^!" fagte er mit frennb(ic^em Srflaunen, aH

er sjjjarie ernannte, „ba hvand)t ma fid) bod) nic^ ju

uerflerfen, wenn een^ nic^ a fo fanl i^ tt>ie anöcre."

M m ^err . . /' fbtterte sjJJarie.

"^ ia\) SBenbe, ba^ fte ©onntag^fleiber trage.

„2Benn ^af! t>u biv bcnn bk§:kibev angezogen?" frug

er gebe^nt

,ßov eener falben ©tunbe/' antwortete bie SKagt).

,^m! unt) tt)amm terf^ecffl t)e t)ic() benn tor mir?

Unb warum ^a^le benn t>en Äopf terbunben, ba^ man

t)ic^ faum fennt?" frug er nac^ «ner ^aufe »ieber unb

feine ©timme hchtc erregt

„SBeit ic^ fort mü — nee, muf !" entgegnete SJJarie,

bie i^rer S5eflürjung ^err ju werben begann.

„3ur SR^tern, ober ei be Äirc^e, gell ja, afo meenjle

bu bod) fortr'
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„3Rce 0attj, auf immer," hva^ e^ an^ ^avie in peinf

iDoUer Erregung.

„3V «tackte SBenbe ^ö^nifc^ unter einem furjen

^uf^en.

„@an§I söju^! 5Sa^ ^e nic^ fagf!! 5Ba^fa^rt 5ir

öcnn ei t)e ^rone, ^e ^OJarie, t)u? ^a|? t)u nic^ fffen

unb Zvinten multum mi senung ki mir? ©arff? t>u

t)ic^ über bie Strbeit befc^weren? ©ein biv eman fufsid

S:aler noc^ ju tt>ing £o^n?" „?9?uf," begann er auf^

neue nnb ladQte farfaflifc^, „^m^m, n?ir »iffen ba^

fc^on. 3a uni> ba ba(i)t id), bu flänbit fefJer me bic

<int>cm s0?enfc()er. ©eit wann mu§t bn öenn?"

„^err, ic^ bin tt>ie immer; aber ic^ muf bod). ®enn

©ie mic^ nic^t fortlaffen, ic^ »üft ni4 tt>a^ ic^ . . ic&

müft in^ 5Bajfer!" antwortete ^OJarie.

„3lber sjJJarie, »enn^ nifc()t S$ßfe^ .
/'

„^ee 5Kort fann id) fagen, ic^ erwürgte am erfc^ten/'

idjtxitt fte mitten in feine Dieöe. „3fc^ bitt @ie um
59Jaria unö €^rif!i Witten, laffen ©ie mic^ fort! ©ie

^om aße^, wenn ic^ nic^ me^r ba bin. ^d) beforg 3^^«

^ene anbre söjagb. Slber ic^ mu^. 2lc() @ott, ad) @ott!"

©0 bat ba^ ^abd)en, ©ie ^atte t>e^ S5auer^ Steckte

ergriffen unt) ^rü(!te fte, mii fte in i^rer 2Serjweif(ung

nic^t wnpc, xoaß fte tat ?JBent)e fß^tte, taf fte am

ganjen £eibe jittere. (£^e er ftc^ terfa^, fnurrte er ^alb

gerührt, ^alb mißvergnügt:
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„SRa, toennß ^ait gar nic^t ge^t, t)a".

„©Ott beja^l^ 3^1" ti^f ^«rie unt) eitte bat>on,

3m nac^fJm SCugenblicfe reute e^ ben ©rofbauent»

„2iber, wa^ ic^ fagen »oKte!" rief er.

Mein auf ter ©träfe terflangeu fc^on i^re flüchten?

ben (Schritte.

ßf), ba Qcf). ©ie 5Seiber! ©a ^at eben jebe i^reu

Seufel!" rief er hinter i^r ^er, na^m tie Laterne auf

unt) fe|te feinen 5Beg fort, ^lö^tic^ tackte er taut

auf unb fc^uttette ftc^ wie ein naffer ^nbti oor ?8er^

gnügen:

„©ie ^at ja i^r ©ienflbuc^ nic^ mite!"

SRoc^ war ba^ 9iot be^ ^ot^en^ nic^t ba; ein

f!erbett^blaffe^ £ic^t, ein erfromer ©c^ein lag unbewegt

lic^ über öen ?Sält)ert^unt) öarin fc^mamm bie er^

löfc^enbe ©ic^el be^ ^onbcß, a^ebelfc^leier ^äUltctt

um bie fc^neebefläubten ©träuc^er, graue ©c^waben

wiegten ftc^ trage um bie 5BaU)ränt)er unO bie S5erge

felbf! fa^en anß wie rieftge^ @e»ßlf, bat t>om ^immel

lautto^ ^erabjufliefen fc^ien. 5Uoc^ fhic^ lein glügel^

ttoc^ Ittirrte feinet ©etiere^ guf ober bie erfle ©c^nee^

bede, Sem furrte bev 95ac^ bet Äronertoc^e^ mb
tief ani bem «ffiatoe ertönte ein g^^nenöe^ Änarren,

wie e^ ©tämme hervorbringen, tie jtc^ aneinant)er

reiben.
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Syjarie ^ieft in fcem eiligeti ©ange inne unb fc^aute

ftc^ dngföic^ um. ^n t>a^ ©ewdtf t>er ^6^e »ar mit

dem 50?ordettt»itU) 95e»cgttnd gefommen.

„SBamm i^ fle nic^ lieber über alle S3erge gegangen/'

fann fte über bo^ ©c^icffat i^rer ^errin Md^, inbero

fle ftc^ t)a^ iome^blaffe ©eftc^t ?Senbe^ mit feinem

Wttc^emben, braunen S5arte torfletlte.

„2lber t>a^ fommt alle^, wenn ma Xixx, tt>a^ ma nic^

folC"

©iefer @et>anfe befc^leunigte i^re (Schritte noc^

me^r. %<x^ laufent) erflomm fte bie ^ügel unt) fanf in

i)ie sjjjtttoen, fc^nell flarb ba^ ©eraufc^ t>er «XBaffer

hinter i^r, ©tr^uc^er ^ufc^ten vorbei, unt) je geller e^

würbe, um fo eiliger rührte fte i^re %^%t.

„2Ba^ ma nic^ tun fott!" ba^ peitfc^te fte.

@ie eilt burc^ ©ßrfer, an einfamen ©e^öften vorbei;

sJÄenfc^en begegnen i^r; fte fpringt, »o ©rdben ftnb;

fc^reitet ac^tfam ober ©teine; fem br6^nt bie €ifen*

ba^n: fte fte^t atte^ unb erfennt nic^t^. ^I6|lic^ fttft

fte an einen Planwagen, ©er Äutfc^er, ber am ^inter^

rab irgenb ettt>a^ to^fra|t, fc^reit lufüg: ,,^otta!" ©a
fommt fte ju ftc^ unb bemerft, t><x% fte fc^on in ber

?8orf!abt tjon @la§ fei, ber langen Steige niebriger,

fc^mu^iger ^äu^c^en, l^ft eilig i^re 0t6cfe »ieber nieber

unb ge^t auf W anbere ©eite ber ©träfe. 2ln einem

©c^aufenf^er bleibt fte fielen, um i^r tuc^ ju orbnen,
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baß fid) öcrfc^obm ^at ?JRit <Btmncn hetvad)tet ftc i^r

©cjtc^t, t>a^; rot uttb leuc^tent», ni(i)tß Don J5cr Öual

i^re^ 3ttncm jcigt £)ic 2ßutt^e i|! faum ju fe^en, c^

if! ein Heiner roter ©c^orf an t)er ©timfeite faf! an

t)er ^aargrenje. ©ie rechte ©c^läfe ifl gefc^toolten uni)

blutunterlaufen, ©ie rucft baß Znd) me^r au^ t>er

©tim unt) tt>irrt t)ie ^aare bev ©c^Idfe über ben

Hauen beuli^en glecf. ©o jte^t fte weniajlen^ nid)t

ganj wie ein „S5ttfc^tt>eib" au^.

^ einem ^ettertofat trinft fte eine taffe Äafee unt>

tjerje^rt jwei ©emmetn. ©amac^ bleibt fte noc^ eine

®eite ft^en, um ftc^ au^juru^en unt) vertreibt ftc^ bk

Seit tamit, ben Sßeinen jujufe^n, bie über i^r torüber^

fc^reiten. ©ie U^r ^at fc^on ein paar mal gefc^tagen

unb i)ie alte ^rau hinter öem fc^mu^igen ©c^enftifc^

beobachtet sOJarie mit immer mißöergnügteren S3ttcfen,

weit fte gar feine 2lnf!alten trifft, ju bejahten ober noc^

cmaß ju beflelten. ^nblid) tann fte ftc^ nic^t me^r

galten, legt ben ©trirff^rumpf ^in, ba^ bie 'Slabein

flirren, preft ben ja^nlofen sjjJunt) jufammen unt>

nähert ftc^ t>em tifd), an btm sDJarie ft|t, mit einem

SBifc^lappen, ber i^re 2lbftc^t »erbecten fott.

„SBoHen ©e noc^ waßV^ fragt fte fc^arf mb fä^rt

mit t>em naffcn Zud) über baß Sifc^blatt

sfl^arie t)emeittt, beja^lt bie geforderten jtoanjig ^fen^

nige unt» fragt nac^ einer guten 95ermiet^frau. ©ie
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^itc emibett ^o^nifc^, baf bxe guten ^kt^todhet auf

Dem söJottt)e Raufen; f)iev gebe e^ nur ^arf, fte wiffe e^,

Denn fte ^abe »ierjig 5<i^J^ bei „gerfc^tett unt) ©rafen"

gedient Stm beflen fei e^, matt tvenbe ftc^ gleich felber

an öie ^errfc^aft; aber ttjentt fte i^r fc^ott eine juraten

foUe, fo fei ei bie ^Regtuem in bet @c^miei)egaffe. @ie

fei „brawe, jutjerldfftg nnb renell."

„Slber, »eutt ©ie i^r^ O^re ^in^atten, ba ^aut ©ie

3^tt freiließ md) 5rüberP

sDJit liefen ©orten Uenbigt fte i^re langweilige 2(u^,'

einatt5erfe|uttg.

211^ sjjjarie auf falber Xreppe ijl, ruft i^r bie Sitte

nac^:

„©agen ©e oc^, be sOJaftngem lä^t fe fc^een grifen,

ba wivb fei fc^on machen mit ^^ru"

^ad) oftmaligem ^agen mb 3frrege^n finbet SKarie

euMic^ i>ie ©c^mieöegafe. €^ if! ein f!eile^, enge^

©a^c^en, bai m<i) bet ^eife ^infu^rt €in trübet

SBaffer rinnt jwifc^en ben Äa|enfopfj!einen bei ^fla^

fler^ eilig bergab- (ii ifi fo i>unfel, baf «OJarie nur mit

SJJü^e t»ie ©(^ilt)c^en neben ben ^auMren entiijfem

fann. Sin einer langen SDJauer mit einem »erbitterten

3iegett)Äc^lein tief! fte euMic^: SDjaltoine a^egtver, SSer^

miet^frau. 2)atteben ein ^atböerfaltne^ Xfirloc^. ^ier

tto^nt bo6) niemand, tenft fte, bvüdt jttjeifetnt) auf öen

Türgriff, bet me ein langer eifemer SBurm au^e^t
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trnt) Hef^t im ndc^f^m ^tugenblicfe in einem bumpfm

^fifc^etu €itt sjjjatttt, ^ett f!c wegen feiner blauen

ec^ürje für einen ^au^fnec^t f)äit, ^adt ^olj. 9(tö

sjJJarie t>ie Xür hinter flc^ jubrödt, fc^riat t)ie ^afpe,

unt) ^er ^otjfc^ldger fS^rt ^erum, mu(!ert fte einen

5(ugen6tt(J mit feinem fungen, emflen ©eftc^t, legt aber

fofort ^olj unt> 95ei( ^in un5 fommt eilig auf SOJarie

^u, inbcm er mit einem glücflic^en ^ac^eln i^ren @ru^

erwibert, i^re §rage, ob fte ^ier bei SSermiet^frau SReg^

t»er rec^t fei, hqa^t, unb ftc^ erbietet, i^r ^fi^rer ju

fein, 2ttö fte t)or ter gefuc^ten Xur flehen, fagt er bem

s0JÄbc^en, ba^ fte fc^r fc^ön fei, bvüdt i\)v bk S^anb

erregt unb lauft fo eilig baöon, al^ f)ahe er emaß QCf

jlo^len. 53Jarie fte^t eine 5Beile in einem bebenden

©trom unb e^ ift i^r, al^ rinne ton i^rer ©tim ein

^euc^ten in bie SJlac^t um fte. 2(ufgeregt tritt fte in ba^

©emac^. ü^ac^bem fte ein ©rittel be^S^mmetß bmd)f

fc^lic^en f)at, gelangt fte an §tx>ei Jören, bie einanber

gegenüber liegen, ©ie würbe an i^nen öorbei^egangen

fein, ^ätte md}t ein erregter ©treit jweier §rauenfHm^

men hinter ber, linder ^anb liegenben Xür i^re Slufj?

nterffamfcit erregt €^ flingt, al^ fämpfe ba^ ^faw

4ett einer fleinen ^anbfäge mit bem ©c^mettem einer

Äinbertrompete. ^atie bentt, fte fei altein, flü^t ftc^

mit beiben Rauben gegen bie Xürpfofien unb neigt ben

-Ädrper ^orc^enb öor. ©ie kleine ^anbfdge brin faucht
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mütenb: ,ßei mit braucht mmanb im ©rede ju toü^f

ien!" worauf bie Äinberttompete nur mit einem ^6^?

tiifc^en SBie^em mmovtete. ©a (aft ein Ooppetfftm^

mige^ ©eldc^ter »om genfler ^er 5S)?arie H^ in t)ie

^ttoc^en erfc^recfen nnb herumfahren, fjn einer 9Zifc^e

fl|en jtt>ei ^cib<i)en mb flrecfen t)ie Äöpfe t>or. ©ie

lachen i^r in:^ ©eftc^t, baß t)or @c^am ganj b(af i|l

s9?arie \)at md) furjen StugenMicfen, wä^vmb fte

tie beiden betrachtet, Me ©ic^er^eit, i)af fte 3id^«^t:

feien, baß ^eift jener großen ©ippe »on ©ienflboten

<jn9C^6ren, i)ie ftc^ wegen Unftttlic^feit oöer 3«nffuc^t

in c^ronifc^er ©tettungtoftgfeit beftni)en unö baß ganje

^a^t eine ^toge ter SJermiet^fbiben bilden, ©ie

fc^tucft eine ^arte S^emerfting hinunter unb hegnü^t

fd), i^nen einen tief »erac^tung^öotten S5Ucf juju^

-werfen, ben baß eine ^äbd)en mit einem bo^^afiten,

frechen ©eftc^t erwidert, indem fte SJjarie fragt, ob fte

i^r einen Pfennig wec^feCn foße, ^ahei vüdt fte i^ren

tnodifc^en S^nt mb legt i^r terblö^te^ ©eftc^t in ^oc^^

mutige Ratten, ©ie andre fc^neidet eine ©rimaffe,

sjJfarie fe^rt i^nen den diixden, indem fte ftc^ an einen

©c^ranf der anderen SEBand le^nt

Trauer und 2(ngfl fommen wieder ft^rfer ober fte,

und i^re ©ammtung mac^t dem alten fc^merjUc^en

Grübeln ^to§.

„SBarum bin ic^ ^ier^ergefommen, wo doc^ nic^t

Ste^t, Der begrabene ®ott. 6
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fein tcltb, wenn fotc^c ^ier ftnt>? gortlaufen, aüe^ im

<Büd) laffm foßte ic^, Älcibcr lann man f!c^ immeir

wieder taufen,"

©0 ftnnt s9?arie. €^ bringt fte gar nic^t auf, at^

eine^ bev ^äbd}m, um fte ju ärgern, fagt;

,,s9?agfl ©u blonOe ^aare? ^c^ fann fte nic^t leiten,

fte machen ju t)umm. Überhaupt bie ganj ^eKen, t)ie fo

t>ie 5)orfitrampel ^aben."

^aä) einer ^aufe nehmen beiDe t)on SOJarie feine

3Rotij me^r unt) vertiefen ftc^ in baß unterbrochene @e#

fpräc^.

2Iu^ t>er Züv jur ^infen tritt eine ^rau nnb fentet

einen prüfenden 95licf t)a^ ©emac^ hinauf unt) ^inab;

Mnnfagtftejufic^:

„S:)rei, 5)oc^ no4 3c^ ^att^ nic^ getackt"

2)en ©ruf SJ^arie^ erwidert fte mit Ueben^toöröigem

Ud^cln:

„SRu mein ©c^agel/' fagt fte t)ann, „t)tt bifl ja noc^

gamic^ bei mir getvefen. ©ie^4 bn hafi mä) frifc^e

gefunte 95acfen. ^ai iß rec^t! Sßee, nee! Unb een

guten ^Itbaren fKod, ^albwoane^, nie?"

Zaß aUeß fpric^t fte mit i^rer blechernen trompeten^

jtimme, me^r, um Seit jur SOJuflerunö bcß neuen 2tn^

ffimmling^ ju gewinnen, aiß cmaß ju fagen. ^atauf

ruft fte t)en beit>cn in btt genflemifcfee ju:

„3c^ ^ab^ euc^ geflem fc^on gefagt, ba^ nifc^t iß
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iel^e," Uttt) c^e fte ftc^ wieder judirfjie^t, siU fte

Sparte bie SSerjtc^emng: „2Bart oc^, ©c^5|eL '^ tt>ir^

ftc^ machen." Zam fc^licft |!e t)ic tör.

©ic beiden anbetrm ©ienflmdtJc^cn röjten fiä) unter

^Serwünfc^ungen auf t)a^ Mcn jum Fortgänge, ttnt>

al^ bie eine, mit bem moMfc^cn, grofcn S^t, bet Z^pu^

einer t>emß|ten Simmerfc^leu^erin, an SRarie t>orüber#

fc^reitet, fagt f!e in greKer ^nt: „SRimm t)ic^ Dor ter

6c^leÜ)em in Stc^t 2)a^ irn 2(a^, fag ic^ t)ir. ©ie ^at

mic^ aufm ©ewiffen. ©a »irfc^te miffen, ob t>e »illfl

ober nid), S^a^a, ma lernte tooUl @eK ja, ^innal"

sJKit ger^ttfc^tjotfer ^eiterfeit »erfc^winöen fte.

2ibfc^eu, S^^ tt«^ ^rc^t berauben 5DJartc bet

ruhigen Überlegung, ^ie in einem ^toumel beginnt fte,

f!c^ bie diide ^eraufjuf!e(fen nnb (angfam bcv £ür ju^

jufc^Ieic^en. 2tt^ fte am uorte^ten ©c^ranf vorüber toiO,

6fnet ftc^ bie Xfir, nnb ^rou SRegtoer ruft nac^ i^r.

sjJJarie lä^t fc^nell bie fRide herunter mb folgt bet

SSermiet^frau, mit bem Sntfc^lu^, i^r nic^t ba^ O^t

^inju^attcn. Stuf einen Sßinf nimmt fte neben bet

Züt qjla§.

2^^r gegenüber ft|t eine ©ame, bie nac^ ber neueflen

SRobe geICeibet ifl. ©er lange feibengeffttterte Hantel

ifl geijtnet unb läft bie fiberf!arfe 95rufl hervortreten,

©ie ^at ein feifie^ rote^ ©eftc^t unb eine ^acfennafe,

beren ©eiten fte oft mit bero toeifen Safc^entuc^ t>or#

6*
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ftc^tig betupft ?ffiie ftc ^cife, beginnt fte mit i^rer pfou?

c^enben, tiebtofen ©timme 5a^ €^amen. ©o un£> fo.

C)b fte ©tuben aufräumen fönne. SRein. ©a^ »eröc

ftc^ geben. 2Bie alt fte fei. sffia^ i^r ^atet gewefen.

tffio fte gebient ^be. Ob fte einen ©c^a| \)ahe, ©ie

folle t)a^ 2)ienf{buc^ jeigen. ^ad) tangem tergeblic^en

©ttc^en muf sßjaric erfldren, t>af fte e^ »erdcjfen ^abe,

if{ beflurjt unö t)oc^ tjoU innerer greuöe.

©ie beiden grauen twec^fetn einen öielfagenden

md,
^SSergejfen, ^m^m!" pfaucht grau ©c^Ieiöer ^ö^nifc^.

g^un, fle miete fte in bet Hoffnung, t>a^ 2)ienf!buc^

i»ert>e ftc^ fint)en. €^ gebe neunjig ^att io^n unJ> je^n

sJKarl sffiei^nac^ten. Stber e^ t>erfe^rten öiele ^leifenöe

in i^rem ©afl^au^; ba tarnen t)ie SOfaix^en auf bag

doppelte, ^ier fei i)a^ sgjietgelt).

grau ©c^teiter f)äit ein Xalerflücf ^in. SOJarie erfldrt

enMi4 fte jie^e in fein @af!^au^, 2luferbem öertange

fte ^unt)ertunö5»anjig SO?arf £o^n, un5 fte hkiht tro|

aße^ Sureten^ tabei. SBfitenb mac^t ftc^ t>ie @afft»irtiti

taöon.

©ie SSermiet^frau fe^rt auf i^ren ©tu^l juröcf, w^
<iU Die aufere Sfir iufc^lägt, bricht fte in ein »erdufigte^

^ac^en au^.

©ie if! eine noc^ d^t erhaltene günfjigerin mit pec^^

fc^warjcm, gefc^eitettem ^aar, auf Dem ein fc^warje^
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^ie grofen rottnterm Slugen einer fpxeicnbcn Äa^e.

„aRee, nee, @c^a§el/' mit liefen Motten tc^tt fte »on

t)em S^f^^f/ tt>o fte gei)anfenlo^ an t)en SJIättem t)er

Xopfpflanjen gejnpft ^at, ju SOjarie jurücf, t)ie unbe^f

weglief auf bem ©tu^Ie ft^t, flarr, at^ möffe fie fic^

»egen öieter ©c^Idge auf t)en Äopf mü^fam aufrecht

ermatten, „t)a^ier ei tie SBirtfc^aft bifl 2)u mir i>oc^ jn

gut 9(6er ta^ ©ienjlbuc^, ba^ ©ienflbuc^, ba$

muffen »ir ^aben!" ma^nt fte nac^ einet ^aufe in

mütterlicher @üte mb iä^t ftd) mfbem @tx(f)l bev ^rau

@c^lei5er i^r gegenüber nieöer, SJJit gefpi^fem ^nttbe

»artet fte auf Sinttvort SO?arie fte^t nur flumm un^

ratto^ auf fte.

,;©u bifl gefatteu, ^e?" beginnt f!e ent>ttc^ ju fragen»

2)a^ ^äbd^en fte^t fte erflaunt an. „ü^atürttc^ of t>en

S3ot)en, obet of t)e ©tiege gefallen, meen ic^, a fo, ^e?''

SOJarie tt>ir5 e^ ^eif. 3^0^^«^ «ic^t ft^*

„5)u ^aft t)en ©tof of t)e ©eite gefrigt, geH ja, mei

©c^ci^et!" „€r muf fein t>ermalet)eit b6fe gewefen. ©u

^afl ja t>a^ier eene S5eule, wie ein ^ü^neree unt) ftra^^ "i

leberblau/' ret)et ffe weiter, »eil fte feine 2lnttoort er^

^ält, mac^tnac^ jcbem ©a|e eine ^aufe, fpi^t t>en ^mb
mb fugelt bk lufügen Äa|enaugen. „3c^ fann mir^ ja

Denfen, wegen tt>a^, 2Bie ^übfc^i tu bijl ©a foll a ee^.

@ea ja?"
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f „"Sin ba teb bod) um^ ^immetö SBifftt, ^äbeV, ©u
bif! nie bie etile unb »irfl an nie i)ic le^te fein, bet M^
pafHlert/' dringt tie Siegwem in ftc und betrachtet mit

SIngf! SOJarie^ ©eftc^t, öa^ ftc^ in Unat »erjerrt „3^e^,

©(^a^el, »a^ i^ t)ir denn? ©a reb t>o(^. .
."

^I6|lic^ fpringt 3)?arie leic^cnblaf auf, t>(ic!t tt>ie irr

gerat) aviß unb flürjt ftc^ dann fhimm auf die SSermiet^?

frau, ^rau SRegwer f)at fid) noc^ rechtzeitig hinter den

£ifc^ geflüchtet 5Bie blind ifl^me auf den ©tu^l ju^

gefprungen. 9(1^ fte i^n teer fte^t, weicht der KrampfDon

i^r. ©ie quafeotte 5Sut im ©eftc^t mac^t dem Ütu^drucf

der £ode^traurigfeit ^to^. ©ie flü^t fid) bebend an die

SBand und »anft ^inau^.

Slttf der dunften ©tiege begegnet fte einem SÄann, der

fte am 2Irm fefl^att, i^r mit einem ^ünd^ötjc^en in^ &ef

ftc^t leuchtet und auf fte eindringt ©ie fc^l^t auf i^n

to^, fpringt die Xreppe hinunter, fte^t im ^of den jungen

^otjfc^läger, wirft ftc^ an feine 95rufl, reift ftc^ wieder

lo^ und ffiirjt fort §[)?enfc^enf{imroen dringen auf fte

ein; (ange ^^uferrei^en rennen an i^r öorüber; da^

geld if! um fte; 2Baffer rinnen t)or i^r, in 2(ngfl Iniet

fte ^in und hetet, bie S^änbe jum .^immel ringend; der

9iBald raufest, £ic^ter und ©chatten fhreic^en über fte und

fte lommt flc^ geflecft t>or tvie eine ^a^e.

, ©ann bricht fte jufammen. ©ie ^at bie Empfindung,

i>on einem ©türm gegen eine ^immet^o^e ^nd ge^
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f^lmbevt motten ju fein. 3^r 3««^^^ Ritten wie baß

©omroerfett), ü&er bem die ©onne foc^t 3tt tiefem

gtimmcm liegt f!e bi^ gegen Stben^ ©ann ema^t fte,

fe$t flc^ auf ttttb fte^t flc^ erflaunt «m. ©ie ifi im ^a^n^

»atoe, tief in ^o^ero ^otje. 3(^re bleibet finb über und

über mitÄot befpri|t, baßZnd) f)at fiä) tjertoren, tie^aare

finb aufgegangen nnb ^dngen i^r tt>irr nm ben ^opf.

211^ fte atte^ Da^ erfennt, muf f!e mit beiden fanden

in ba^ trocfne SSeerfrant greifen, um nic^t nmjnfatten,

dann flicht |!e ftc^ die ^aare, fo tangfam at^ fei e^ nic^t

notwendig, ju Snde damit jn kommen, und wenn fte

fertig ifl, beginnt f!e t>on neuem, und langfam rinnen

SrÄnen über i^r ter^ärmte^ ©eflc^t

söJit dem june^menden ©5mmem mac^t fte ftc^ auf

den Heimweg, ©er ^reiric^ter^of ifl fc^on »ie eine

rieftge fc^tafende 9iac^ttt>otte, aiß f!e ju ^aufe anlangt

Stuf der ©c^weöe der SEBo^n^au^tfir fle^t i^re ^errin,

die fle ertt^artet in ^aben fc^eint, nimmt fle warm an

der ^and und fß^rt fte wie i^r eigen ^ind an den

sjRägden öorüber, die bei deinen £atemen in grofen

^oljfübetn da^ dampfende ©etrdnie für die Äü^e

rühren.

Die ©o^nflube, in die fte treten, ifl leer und t»ird

t)on einer ©c^irmtampe auf einem €c!tif(^c^en nic^t

gan§ er^eHt
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f
,^\ct fe| bid} f)et, tumme^ ^&bel !" fagt ^rau ®ettt>e

utt^ fc()iebt 3S)?arie einen ©tu^l an i)en tifc^. ,^er

^err i^ noc^ nic^ jurücf t>om 5Karfte. ©a »er ic^ amal

a 2Bßr(e( mit tt veben"

„5wu!" nift SJjarie, gerfi^rt t)on t)cm ^erjlic^en ?0?itf

sef&U i^r^r Herrin, ©ie ganje SSerjttjeiflung liegt in

tiefem 9Bort, ba^ t>on i^rer Xrauer bebt

„fSlce, nee! SBeinen i^ gut; aber baß fannfle Proben

in bcv Kammer aUeene. ^cl^e crjci^l amat atte^. SBenn

t>e 3ttnd^ »adelt, friegf^ ^erje »ieter Obern."

«OJarie erftaunt über ftc^, »ie cß möglich fei, über

tiefet §urc^tbare ju fprec^en; aber je me^r fte reöet,

t>eflo tiefer gerat fte in einen förmlichen 0taufc^, unt) fte

fprut)elt aüeß ^ertjor.

„5Ba^ foU ic^ machen, grau!" €rfc^6pft beentet fte

i^ren S5eric^t ton t)em mitten Xage. „2Bo ic^ ^infe^,

©rube an @mbe. Unb »enn'^ nic^ anter^ toirb, muf

ic^ jurürfe unt> ei^ SBajfer. 2ln bcm ©inge fferbe ic^.

Ob ic^^ mac^ ot>er laf/'

grau 5Bent)e^ mageret langet ©effc^t if! emfl, i^re

Singen flehen toll 5GBajfer. ©a^ fc^räge £ic^t bcv Umpc

erleuchtet mit roten ©treifen i^re ^o^e tno^igc ©tim,

bie lange fpi^e SRafe mb baß fr^ftige Äinn. 911^ f!e f!c^

je^t get>an!enDolt mit bcm B^id^nger nnb bem Daumen

an ben SRuni)»infeln ^infS^rt, Uht i^re aufgearbeitete

S^anb mit btm fnotigen Sltergefhränge.
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,/^a,)<i,mm^&bel/'heQ\mt f!e bamm\ti>etfmtmem

Steigen i^re^ Äopfe^. „^ß ^at ^ait jebtv sDJenfc^ feine»

Zas, an bem et jerbric^t 93or allem wir SBeiber. 2)a

^ilft nifc^te. 9Bir mac^en^ aHc^ fetber, tt>a^ mv nic^

»üUen. 5Bie, »eef freiließ niemant). Slber auf eemal ii

bd, iie^t Traufen öor ber Jfire unt) poc^t, i)af un^ ^tm^

melangfi tt>irt). ©e^fie nic^ naa^ tmb ^olf!'^ rein ju i)ir,

fleigt i)ir^ auf^ S^anß nnb bv&df^ ©ac^ ein. ©erSot)!

3a, 5er £ot> ! ©o^ »eef e^en^ niematit), ob matt ba van^f

fommt au^ ädern, ob ma etttjtt>eifc^l%( oter felbfi jer^

fc^lagen toirt) für immer."

3^r ©eftc^t i|! fa^l, jur UttfenntUc^feit entbeut 59?it

einem gewattfamen fKnd fpringt fte anfnnb tritt an bic

^ommote, tt)o fte ©egenfJdnöe aufgebt unt> niet)erfe|t

911^ fte an bcnZifd) fommt, ifl i^r ©c^ritt »ieber ftc^er,.

unt) i^r ©effc^t lächelt flia toie immer.

„sjRarie," fagt fte mit fc^erjent>er ©timme un5 bvMt

i^re S^anb: „Sl^imm biv nic^t^ t)on bcm, wa^ iä) bit

gefagt ^abe. ©n bifl fnng. 2lber ein alter «OJenfc^ ifl

tt)ie ein alter £opf. SBa^ man anc^ reingieft, aHe^ tt>ir^

fauer. 9^ee, nee. 3c^ tt>eef tt>o^l, toeii bn ^öbfc^er bif!,

»illft bn ^oc^ nau^. SRei) nic^ erj?! 2lber mit bcn ^öb^

fc^en ©eftc^tem i^ wie mit Dem fc^eenen tage. 3^

»ärmer er i^, t)ef!o e^er regnef^. ^xtm ^immel fann

niemant> fei ^au^ beäen, nnb tote S5ac!en machen nic^

fatt 2)u ^af! mbet SSater noc^ S[jjtttter. ©a foßfle
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fro^ fein, fo uttterjufommcn. €yner f)at ba^ 2Btrtfc^afitC

unb noc^ @eK> au^ftc^tu ©af er nic^ lumpfl wie t)ie an^

bctn,ißbo(i)teene®d)anbc» Unbmitbem^^cl 3^ er

tiic^ fonft wie er fein muf ? Sen^e^Ier l)at )ebcß, bn aud).

©er! Sßen er ^aben »iß in @teint)orf Wegt er. S^ee, er

»iß bid). 3c^ ^ab mic^ evfmbxQt ^ebei im ©orfe »eif

baiJ'

„^ebeßV frSgt SRarie erfc^rorfen baitoifd^ctu

f/Sln, nad) bcm gefhigen Stbenb im @a|!^aufe frei^

„2Iber \<i) md)."

fßd) ttmßl &ef) bn je^e unb if bid) fatte nnb fc^Iafe.

©e^ unb öberleg bir atte^, »a^ ic^ gefagt ^abe, unb

mer! bit nod) enß: niemanö tennt fei ©lücfe. @ute

SRac^t! 2luf^ grü^fa^r bifl bu futtge ^au im eignen

^aufe, auf eignem ^cibt nnb bann finb mv gar ^ad)f

harn,"—
«OJarie bvixdte bev guten grau ^erjlic^ bie S^anb

nnb fnd)te, o^ne ju effen, i^re Äammer anf, föaW

^anb fte au^gefleibet t>or i^rem fbett, gotttjertaffen

wie ^ente fvüf), nnb bev ganje ©türm t)on Äummer unb

SJerjtteiflung ^attegarnic^t^ genügt SJJitfc^werer^anb

orbnete fte bie jerwü^lten Äiffen notbörftig unb legte ftc^

«ieber, mit bem (£rf!aunen über ftc^, ba^ i^r 9luge trorfen

blieb unb i^re @eele ru^ig. SRac^ einer ®ei(e fe|te fte ftc^

auf unb grif um f!c^. SIber t»o auc^ i^re ^dnbe ^in^
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tafietetx, toaven 95rettcr. ^it jhtmpfem ©leic^mut na^m

fte i)ie Saufc^uttg, in einer Äijle jn liegen, aU ©ewif^eit

^in uttt) »ieOer jurücfflnfen^ ^ac^te fle at^ ^e$tüxtf

t)Utt3 t)iefer Satfac^e an ^ic CSJorte ^er ^ran SBenöe:

„(i^ ^at \)<iU iebtt SDJenfc^ feinen £ag, an tem er jer^

eric^t"

©amac^ hm aUe^ über i^r ^erj, tt>a^ t)ie ^errin ju

i^r gefproc^en ^atte. Utt^ 5ie @et)anlen gingen ein mb
ani in i>en Derwö^Uen 6i)en Äammem i^rer ©eele, tt>ie

©cremen in einem falten, farblofen £ic^te« 2Bo noc^

ge(!em i^re bunte, ^eife, törichte ©e^nfuc^t geblökt

^am, tanjte t)iefe^ graue, fhimme ©pieC ^W|lic^,

|tt)ifc^en ©c^laf un^ SSJac^en, fu^r fle auf tmb frug in

t>ie |locfent>e 5Rac^t: „2Bo fc^eint bie ©onne?" (£in

imropfer %ant lief t)ie ©parren hinunter.

®eü%enb f<mt fte uro unt> lag iro ©c^laf.



^nbeffcn ^atie öon i^rer ju Zobe getrofcnett ^off?

*\J
nuttg gemartert xcotbm toav, hem$te ftc^ t>cr

ÄUiropen mit bev SKiene eine^ sgjenfc^ett, öer ci»

gute^ ©efc^dft jttfriebcttjleaettt) gefördert ^at uttb

nun in behaglicher SRu^e nur noc^ iRebenfac^en er^

lebigt, um feine SSeentigung in ftc^erer SRufe abju#

»arten.

©päter al^ fonft, aber immer noc^ fo jeittg, baf er

t>en sgijorgennebet au^ ben befc^neiten 95aumfronen

fc^t»int)en fa^, er^ob er ftc^ in feinem fleinen ©ac^jMb^

c^en. 3n bet unteren @tahe traf er feine ©c^ttjefler,.

bie baß gefäuberte ©efc^irr t)om ^rü^flücf in ben Zopff

fc^ranf fieUte. @ie lief bei feinem unwirfc^en ©ruf

bie 2lrme ^erunterfa^ren unb »enbete i^m i^r grofe^,

ebenem ©ejtc^t ju, baß um bieülafe »on fielen ©ommer^

fprenfeln entfleHt unb t)on einer Überfülle roter Ärau^^

^aare umgeben war»

„SRu, nu Äarle", fagte |!e bann mit einem 2lnflug

ton @pott in ber ©timme, ,M^ ©c^enfenbier roac^t
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«enem a Äopp fc^wec",mb muf!ertc i^tt mit t)en grauen,

fliKen Slugen.

2)er Ä(ttm|>Ctt fe§te ftc^ hinter ()m £if4 ffi^ ^»««t

^rgertic^en ^aut au^ txnb fa^ jum ^enffer auf ben S)of

i)imnß, too fein fdmbev eben t>en Oc^fen an ben

^öpel t)er ©refc^mafc^iue fpannte.

(Seine ©c^wefler f!ettte i^m inbeffen 5en Äajfeetopf

unt> SStrot unt) fdnttev auf t)en Xifc^. 2t(^ er ftc^ ^erum

n?ent)ete, fu^r |!e mit ten ^dnt)en ani)ie ©c^örje unt

tat, a\^ trorfne fte ftc^ bie naffen Ringer ab.

„2Ber war gejlem aße^ bei Oer SOJujtf?" frug fle

i)abci jag^aft

„^atf)el" antwortete ter Ätumpen unt) wollte öamit

fagen, fte fotte ftc^ um cmaß ani)ere^ fümmem»

'Slber bod} fe|te er at^ €rtt)it>erung ^inju: ,;2lffett*"

„3Ru, aber bvt warf! bod) auc^?"

„3teffe^, ja! Uni) wenn t)u aüeß meß, ba brauc^fl

it)u bitniä) erjl^anöfc^fen anjujie^n! S)em Xannerauer

£ap^ \)ah ic^^ eingetrdnft unb t>ie andern ^ahmß

«OJaut aufgeriffen unt) bcv ©c^ufler war befofen. SRun

t»eeft bß txnb nu ge^ <m bme 2lrbeit»"

sSJit einer flofent)en ^antbewegung griff er nac^

bem fdtot unt) fa^ nic^t me^r nac^ i^r ^in. ^ai^e ging

einigemal bntd) bie ^tnhe, fleüte einen ©tu^l jurec^t

^og ben „»Beeret'', bie ^öljeme 2Bant)u^r, auf, wifc^te

mit bet blofen ^ant> über i>a^ genflerbrett ut\b trat,
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nad)btm fte fo t>cm Statten bic überjeuguttg beigem

bracht ju^abcn meinte, fte fei tjon fcer ©rob^eit beru^idt,

in ben ^au^ffur unb »infte ^eimtic^ i^rem atiberen

f&mbet.

„Sfofep^/' fprac^ fte leife ju i^m, at^ er mit (angfam

frieMic^en ©c^ritt ju i^r getreten »ar, „e^ i^ aße^

a fo tt>ie be SOJögler SRd^tern mir erjä^lt ^at"

©er barttofe SJJann fc^üttelte nur ungläubig ben

Äopf.

„3Ru, er raunjte mic^ an, tt>ie ic^ t>on weitem ba^

t>on angefangen f)aheJ'

„filec, nee, id) gleeb^ ja. Sujutraun i^ m fc^on. 2lber

nu lomm mr alle in bet ^eute 3Rduler."

2)ann fa^en fte fhimm eineSBeile in ben^of ^inau^

unb redeten über SEBirtfc^aftöangelegen^eiten, 5Borte,

bä benen ftc^ feinet ettva^ backte, unb in ber ©tiHe

i^rer ©eele litten fte unter bem (Scheitern i^rer S^off^

nung, ber 2a^me »erbe unverheiratet bleiben.

„SIber ton bem anbem mit ber fc^lefc^en greiric^ter^

magb ^at er boc^ nifc^t gefagt?" frug^ofei)^ an^ biefer

terfc^wiegenen SJeunru^igung ^erau^ in ben leeren

sffiort^anbeL

„3Ru eben be^wege n/' antwortete feine ©c^wefler

noc^ um ettua^ bebrüt!ter.

2Rac^ einigem SRac^ftnnen aber warb be^ 95ruber^

©eftc^t »ieber flillunb frei wie immer, „©ei^wie^ fei.
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©ein ifl fein. 2>a^ ge^t un^ eegentßc^ nifc^t an. 2l&er

reten »er ic^ mifro unt) to^ glel"

(£^e Äat^e noc^ ettt)a^ em^em tonnte, toat er

Irinnen beim Säumen.

©iefer empfing i^n mit einem utÄmfc^en, 0ei>e^nten

Sachen.

,;©ir Qei)t^ gnt/' fagtc 3ofep^ darauf unt) fe|(e ftc^

neben i^n auf t)ie 95ant

,^f ftc^ t>ie 93anfe biegt/' erwiderte t>er ia^me

^d^nifc^.

„iRu ja ja! SBaffer ^ajle boö) ei'm 95ome/'

„3^ freiließ. Unb wenn ic^ aüe^ gewuft ^5tt, J)a

fonnt id} mir ^reiwalben erfparen. 3^r fennt ja a fa

gut S5om treten/' t>abei lachte er, taf ou^ feinem

totten SKunöe SJröcfc^en 95rot fielen.

„Sßa^ tenn, S5om treten?"
^

,;S:)u unt) te Äat^e. SRa, ba laf fe toc^ rau^!"

3ofep^ fa^ i^n fragend an.

,;Die Äa§e, t)ie bu ei m ©acfe ^afl, meen ic^/' »oO^

ent)ete t)er £a^me in toller 2ufligleit „2lber mir fc^eint^

tie ^OTppt nie, wie bn fieauc^ »er^o^len in J>en@c^tt>anj

jwidjl ©ie sjRau^ i^ 'r ju grof. 2tm beflen i^, i)u laft

fte ganj brinne."

darauf fenfte er ben Äopf.

,^ömmer ic^ mic^ um 2)eine SRoHinger ^dngerei'r

frug er nac^ einer 5EBeile, ^ß^nifc^ ^erauffa^rent).
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/,3c^ ^enf ^att/' erwiterte^ofep^ fCeitttout, an feiner

tottttben ©tette getroffen, „wenn fe mr foü, mvt> ftc^

te^ fc^een £ag^ affe^ felber machen."

„@ekf!e( unt> ©ebrucffe!" fd^mäite der Älumpen

weiter, „ee^ fc^een Za^eß, S^a^a, 5^er fc^eene Za$l

Sieben 3a^re banert öa^fc^on, waiV
(g^ war tt>a^r, 3ofep^ litt fc^on fo (ange an fener

fc^(eic^ent)en Siebe, bieeineSigentümIic^!eitberS5auem

ifl 3^öe SUerfümmung trieb i^n anf Monate hinter

©c^anjen, aber nie ^6rte er auf, im @ruttJ>e feinet

^erjen^ ju ^ofen.

„©ie^4 ba^ fein afo fomifc^e ©ac^en," erwiderte er

enbiid} mit fc^üc^temer Überlegenheit

„@e(t, bie id) nie t)er|!e^?" frug der £a^me, aufge;

bracht über diefen Jon.

3ofep^ fann ein wenig und antwortete dann tackelnd:

„SSerfle^n. 2lc^, da^ fc^on; aber machen nic^. ©ie^c^

od), Äarte, '^ bef!c i^, ma f)ant^ ©etreede ab, wenn^

reif i^. S3ei deiner fc^lefc^en ©efc^ic^te, da i^ noc^ jeder

^almen grün.''

„Äümmer du dic^ uro ^ü^nerroilc^, daf fe dr nic^

fauer wird."

^it diefen Sßorten fland der Sa^me töm £ifc^ auf

und trat in die sjRitte der Qtnhe, ©ort fc^üttelte er

flumm den Äopf und holperte der tfir ju.

vSc^ f«PP «tt^ meinem Xoppe," mit diefen SSBorten,
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bic er itt fteigenbcm Sorn fpvad), te^tte et pl&^iid} intüd,

„mb t)ie g'Uegett, t)ic mir ba tmfaUen, fref ic^. ©a

brauch tc^ fem ©c^leic^er. Unö »etttt ic^ eemal ttau^^

ge^ au^ bcm ^öfet basier, ba wird ttifc^t maroJ>e wie

€uer ©clbfadJ'

^ofepi) fprattg auf nnb tvat x^m unter t>ie %n$en,

treu^erjig unb ernfl „Äarle, niemanb tt>iU toaß t>ott öir,

bic Slütf^e nie nnb idi) nie. Bein mr benn nic^t &ef

fc^tt)if!er? ©af bu ^erbe Uit, bafür fanuf^ bu uic^.

5lber bie iente fein bir tjor nic^ gut unb »enn but>oKb^

anfattgf! unb mac^f! ©inger wie gefiem abenb ei br

©c^enfe, ba /'

„3eber 95oget picft fei 95eere/' fc^uitt ber Sa^me

fein gute^ 5Sort mitten burc^, „eener bie roten, ber

anbre be fc^warjen» £af mic^ in Üiu^!"

S)amit tt>ar er brausen.

3n tiefer Erregung machte ftc^ ^fep^ an feine 2Ir^

beit 3n ber ^au^tür gefeßte ftc^ ^atf^e ju i^m, 2tn

i^rem ©eftc^t ernannte er, ba^ fte alle^ mit angehört

^aU nnb fagte trdf!enb: „€r ^at^ t)om 25ater/' X>abei

ergriff er i^re ^anb unb fte fa^en ftc^ fhtmm in bie

2(ugen,

©ie liefen ftc^ auc^ nic^t to^, aU jie über ben^of ber

Scheune jugingen,

©er ia^me war miftrauifc^ t»ie aße einfamen

^enfc^en, unb ba er nun bem leicht gefenften ^f^
®te^t, iDet tegraSene ®ott. 7
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t»eg uom ^uc^^toc^ au^ nad) bem ©orf ^in jufc^ritt,

bearbeiteten feine Gebauten ba^ SSorfommni^ mit

fdmbev unb ©c^wefler fo lange, bi^ e^ t)ie ^af?

tic^flen 5«>rtn^ angenommen ^atte. @rau nnb leit>en#

fc^aftlic^ grub feine ©eele. 25ie SSorflettung, öurc^

^ie ©äffe be^ ©orfe^ ge^en ju müfen, an sDIenfc^en

vorüber, bic iad)cnb auf i^n fa^en, »ur^e i^m fo un^

erträglich, ^af er quer über t>ie faure !£Biefe bem 2BaK)e

jufc^ritt

£ang un^ fc^wer atmeten 5ieÄronen, un^ i^re tumpfe

Älage rann an t>en ©tämmen f)cti\iebet, bafbaßX>&mf

mem noc^ Dichter toavb.

©iefe ivift gefiel bem Ätumpen. €r fuc^te f!c^ einen

mooftgen ©tein auf, t>er eine bequeme @i|fläc^ebotuni>

tjerftet in^ ©rübeln.

S5i^ ju feiner ©eparierung mufte i^m fein jüngerer

S5ruter, bet bie öäterlic^e 95eft§ung übernommen ^atte,

Äofl nnb freie 5Bo^nung geben, tooßt bie öreitaufenb

sDJarf, bit bem Älumpen teflamentarifc^ uermac^t unb

auf bem väterlichen 21ntt>efen eingetragen waren, jin^^

frei flanken. 3« bedrängten Seiten follte er in bev 5Birt^

fc^aft au^^elfen, bie ein fümmerlic^e^ 2lu^fommen aU

warf, »eil äße jttgnnjlen be$ Älumpen benachteiligt

»oroen »aren.

«SJürrifc^ griff 5er £a^me in t>er ^eu^ ober ©etreibe^

ernte too^l mit ju, fc^mälte aber unau^gefe|t über ba$
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„@epmt>et ttnt) ©cmuöel", wie er bie gteic^mdfid

ruhige 9tr6cit^tt)eife feinet S5mt>er^ nannte, tie fo fe^r

t>on feinem »itoen, (eitJenfc^aftttc^en ^(eife abflac^, bet

roe^r t)a^ ©eprage eine^ somigen Äampfe^ tmg.

„©ec^^^ttnt)ert 5Ö?arf ^at et fc^on gefc^tucft tie mev

3a^re fßr t>ie 95rotlruflett, t>ie ic^ fref und die Geisel

^iid), funn er, fec^^^undert 5D?arf, dreißig Swanjig^

marftol und Är^erlic^ fd)\üg er den 2tbfa| feinet

6tiefeB in baß sjjjoo^. ,,g^un voiü er am tieb|!en

noc^ mein @eU) und meine 5Kirtfc^aft und mein

fauer €rfpar(e^, daf er fo gem5c^(ic^ weiter faulenjen

lann."

©iefer ©edanle an fein Srfparte^, da^ durc^ die

fc^leic^ende Habgier feinet 95mder^ gefährdet fc^ien,

brachte eine folc^e Erregung über i^n, daf er atxff

fprin^en und ge^en mufte, um ^tem ju befommen.

S^urc^ mfi^fame, fc^were 5Ba(darbeit ^atte er fidf

fünfhundert 5DJarf erworben, die er in einem ©trumpf

unter dem ©tro^facf feinet fdetteß aufbewahrte

sjRit Reifem ^erjen gedachte er feinet (5c^a|e^ und

mß dem goldenen ©c^eine der ©oppelfronen »ob

er ftc^ feine 3»ftt«ft/ ^^ großen S5auer^of, die end#

lofen ^^renweiten und die Steige feifler, bunter

SRinder.

©erSBatd'war Uc^t; nac^ einigen Schritten f!and er.

auf dem geneigten §elde draufen, über dem wie ein
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milchweißer ©c^leier t>a^ »er^attcnc ©interlic^t lag»

„Uttl> jum ^rü^fa^r Beirat id) fte. ©a tvem €uc^ 5ic

2lttgen aufee^tt, 3^r . . . .!" fant» er unb fa^ mit tro^igem

Sluge in t)ie müt)e ©c^on^eit

©amit war er tx>iet>eritt tJer^cfltag^fHmmuttg feiner

^nf)e, uttt) ftc^er un5 ernft näherte er ftc^ mit rüfligem

holpern auf einem ©eitenwege bem ©orfe. SRac^öem

er noc^ einmal feine SBirtfc^aft abgefc^ritten nnt) t>er^

gnügt in t>en S5runnen gefc^ant f)atte, bef^edte er bei

Sreimatt) ein ^umpen^än^c^en, fc^ön grün gefhic^en,

fec^^ecfig, mit roten 2)e(ileif?en un5 einer ebenfolc^en

Äuget at^ Ärßnnng be^ ©äc^lein^.

„^eitic^, freiließ, fc^een muf fein/' lächelte grciwalt)

Ujlig, „wenn foU'^ 'n t>a lo^ge^n?" €r meinte t)ie

^oc^Seit

„SßieKeic^t noc^ e^ be Staate t)or ^em 3flef!e pfeifen,

bmt ic^/' antwortete öerklumpen, tncfte bcn Äopf unt)

trat t>urc^ t)ie niedrige Züt in bie enge ^au^flur öer

^fitte. ©er 2llte folgte i^m.

,^afl 'r t)enn aber auc^ alle^ gut fiberlegt, Äarle?''

frug er, e^e t>er Sa^me bie ^au^tör öffnen fonnte»

3omig fa^ i^n bet flatt aller Slntworten an.

„©u ^afl mit S5lut geworben/' fu^r ^ttitoaV) nw

beirrt fort, „unb baß tann Suc^ aUe mitfammen freffen,

wenn bn nic^ miibe Staube fricgji

Senn 23lut i^ wie geuer. 21 fo lange eß im 8eibe.
."
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söJit einer Semfinfc^und trat bev klumpen an^ bet

^au^tur mb ging o^ne ©ruf bai>on.

^vcitoalb faf) i^m sebanfent>oü md), ©ein ©eftc^t

^attc bm milben (£mf{ beß reinen 2tlter^, aiß er mit em^

gebogenem Äopfe flc^ wieder in fein ©tü^en jurucfcj

toanbte.
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Ä^ie töMic^ett ^li^c pflegen anß bem Mauett ^immeC

TZJ S** f*Ö^/ «tti> '>f^ ^fi<^t ^i«^ SBolfe, t)ie allem in

^ bet ^ß^e ji^t, ^armlo^ unt) ta^ig, fauro fo ^unfel,

t)af über unfer ©töbc^en ein leife^Lämmern tommt, oft

hv\d)t t)iefe fütte Sßolfe plß^ttc^ to^, ^er @turm fpringt

mit t)et ©ilö^eit eine^ Utoen auf, Oer in ^er ©lut ge^

fe^tafe«, unb in »enigett 2lugenbtic!ett ^at {)er fc^cecf;

lic^e @uf einen ©tric^ blö^ent)en Ur\bc$ in eine ©nööe

»emanöelt

Äein @rün weit unt> breit, wie rieftge ©c^aufeln

graben bic hinten bic Ämme weg bi^ auf ^en toten

©tein; t>ie2Bege terfc^memmt; t)ieenttt>ttr5eltenS5aume

liegen jerpeitfc^t nm^er un^ feiten befuc^t ein 95ogel

tiefen getroffenen Ort, ball) auc^ fc^wingt er ftc^ mit

einem fc^euen ©c^reiöaöon. funb bie SRenfc^en finden

fautn bie ©teile, tt>o noc^ eben i^re grüc^te Der Steife

entgegenwogten; i^r hoffen jerriffen wie i^r^au^;Wo

i^r ^erj fonf^ rüflig iäntetc, tragen fte bm Dumpfen

©c^merj einer unheilbaren 3Bunt>e.



sr^(^'^s^jr.-.^.^r-'.v

A

I

_ I03 —
€itt fo fc^neßc^ 5Befter ^atte bie ©eete S)?arie^ »er^

^eert, unt) »on ^cr ganjett 2Bcft i^rer blfi^enben ^off«

ttUttg war md)tß geblieben a\ß ein tum^fe^ ©efÖ^L

Umfonfl bemühte fte ftc^ bie folgenden tage, i^re

£age jtt ßberfc^auen. ©ic lam dabei nic^t tt>eiter atö §tt

einer fc^weren Iraner unt) immer, »enn bod) noc^ eine

Äraft, t)ie in einem SBinfel ter ©eete jurücfgebßeben

war, flc^ (eibenfc^aftttc^ anfirecfen unt) m^ ^ibetflanb

rufen »oßte, fanf f!e in Erinnerung an i^re ^Uxd)t

jurörf in ©c^wermut €^ laro i^r nic^t einmal ter

©eöanfe, nac^ t>er wahren S5et)etttung aller Srlebniffe

jtt fragen, fontem fte empfant) nur, öffentlich befc^impft,

öerleumbet, entheiligt tt)ort>en ju fein, »ie gefc^ändet

3tt @ram ging fte um^er.

©er greiric^ter fa^ i^re ©ebroc^en^eit mtb fleHte e^

i^r an^eim, ju ge^en, wenn fte tvoHe. „SEBo^in foU ic^

ge^n?" fprac^ fie müDe, „meine @efc^tt>if!er finb aUe

im ©ienfl, unt) mci Onfel! 3Ba^ foUte ic^Da

fagen, »arum ic^ fomm? SRee, nee, ^err, id) fe^^, eß

gie^t blof auf eene 3Beife, ba^ i^ rou^fomm . .
."

Um fte iu fc^onen, ^atte man fte Don i>em übrigen

@cftnt)c getrennt unt) i^r eine einfame 2lrbeit in bem^-

alten aiu^jug^aufe angemiefen, ©ort fc^aufelte fte t>a^,

in bcn Derwa^rloflen Bimmem aufgefc^üttete, betreibe

um. 2lu^ bem ^ofe drang do^ tiefe SJrummen der

©refc^mafc^ine gedämpft durc^ die gefc^loffenen genfler.
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^icr war ti fo fliß, txki lt\>^ oxA allm SBin?

feto getuteten. SScrlaffene ©pinncnncfter fingen in öm
Scfen, jerflattcrte, beflaubte Srinncrungen cinc^ »er^

fc^oüenen ^eben^. SCu^lo^ röhrte i^re@(^aufct in ^em

©etreiöe, i)cr Raufen tt>ar^ nic^t Heiner.

©0 crgmg e^ i^rem ©innen.

3u(e|t lam fte ju t>er Öbcrjeugung, @ott ^abe i^r

tiefe Prüfung gefentet, unb befdjlof atö gläubige

to^otifin, ©onntag ju t>en ^eiligen Sakramenten \u

ge^en unt nac^ t)er Kommunion um Erleuchtung ju

beten. @ie »ufte, taf in i)iefem ^eiligen 3lugenblic!e

ter (£tt>ige oft unmittelbar ju i)er reinen 3)?enfc^enfeele

ret)et

5Bie t)a^ SBajfer t)em 5Be^r juflieft, leifer al^ fonf^

fo ruflig, baf man faum t>a^ S^g^rn unter ter jDber^

jläc(;e bemerft, fo ging fte t)em Jag i)cr €ntfc^eit)ung

entgegen. SRiemant »ufte t)on i^rer Slbflc^t; niemanb

fa^ fte in t)er ^rü^e t>e^ ©onntag^ t>at)onge^en.

€^ toar noc^ ganj ftnf!er, eine naffe Aalte, aUe^

erfüllt üon t)ic^tem S^ebel, t)effen rau^e geuc^tigfeit

binnen hirjem ©eftc^t unt ^dnt>e mit kleinen Srßpfc^en

überfate. 2Rur an tem ©c^all i^rer ©c^ritte merfte fie

W iRä^e t)er Käufer, t)ie noc^ alle tunfei talagen.

211^ fte fic^ einmal umtre^te, fa^ fte hinter f!c^ in

femer 2lugen^6^e einen blaffen ©treifen in ter 9^ac^t,

ter oon '^t\X ju '^i\i erlofc^, al^ fei ti ter 2ltem
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eittc^ tvahenben ^fcvbei im 2ic^(e einer ter^orgenett

Laterne»

©ie ^ielt jlc^ an bev ©rabenwani) ^in, t»o fte bie

@tämmeöer S^auffeebäume fa^, {>ie wie ©eile au^ t)er

^ß^e ^erabju^ättgen fc^ienett. Stber ^ein trappeltt, fein

^fert)e0efc^nauf ttang in öem 3Rebet auf, der ftc^

lautto^ ani bet falten €ri)e »anb. Stl^ fte ftc^ t»iet)er

umöre^te, fa^ fte an jener ©teile, tjon wo fte t)a^

aRa^en eine^ ©efd^rte^ erwartet f)atte, einen blaffen

©c()ein in i>er £uft, »ie bie mi^e 5Bant) eine^ fernen

^aufe^.

Sßun «Dttfte fte, baf e^ baß ^id)t beß nnterge^eni^en

sOJonöe^ fei, unö fu^r fort, im ^infc^reiten über bie

©ünt)en nai^juöenfen, bie fte ju beic^en ^atte,—
€^ warganj finf^er in bet Äirc^e. Sine falte ^obev

luft erfüllte ba$ nieiJrige ©c^iff, baß in bet Sunfet^eit

wie eine geräumige ^ö^le au^fa^. Sa unö 5ort fafen

S5eter jufammengefunfen tjor i^ren kleinen Sßac^^lic^tern,

nnb wenn t>er Obern i^teß ^unbeß toie ein blaffer

9tauc^ bmd} ben toten 2)unf{frei^ fhri4 fonnte man

meinen, fte feien ermüi>ete Flüchtlinge nnb dauerten »or

Steuern, ^eren tvinjige flamme fte aufjublafen bemüht

waren, um ftc^ t>ie ^änbe ju toarmen, bie blaf, wie

erfroren, dalagen, ^ojanc^mal dufteten fte unterörücft,

nnb i^re Slugen flauten regung^lo^ »ie ©la^fugeln

in ^em flarren ©laft bet tieinen flamme.
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©er Slltar tog tioc^ ganj finfier, ^urnpf glomm t)a^

«»ige Sic^t öurc^ t)a^ ro(e Stmpelgla^.

sDJarie wart) e^ fc^lafrig unt) fc^tt>er, uttt> wie be^

tanbt fant fte in eine fdant uni) Dergntb t)a^ ©eftc^t

ttt t)ie ^änbe. 211^ jemant) laut ^uflete, flant) fte auf

uttt) ging, al^ fei fte gerufen toovben, nac^ i)er ©afriflet

tt>o ^ie SBeic^tflü^le flanben. 2luf bet ©c^ttjeHe begeg^

ttete i^r btt Äirc^t>ater, bev »orftc^tig ein Äerjen^

flümpfc^en trug, t)ejfen ^ic^t er mit bet S^anb fc^ü^te.

©ie trat jur ©eite, unb er ^ob erfkunt fein frieMic^e^

©reifenangeftc^t |u i^r empor, ^it einer flec^enben

Bewegung feiner freien S^anb beutete er auf ben

tiac^jfen SBeic^tflu^l mb flüf!erte:

^^o(^tt)ört)ett fommt glei!"

©ann trug er mit langfam^tt)ört)igen Schritten feine

^o^e ©eflalt in ba^ ©unfel bet Äirc^e.

5iRarie achtete faum auf t>ie beiben SOJeffnaben, bie

Eintet bet geöffneten Doppeltür eine^ ©c^ranfe^ ftc^

bie weifen ^or^emöc^en überwarfen, trat üor ba$

bittet beß S5eic^tfltt^te^ unb begann eifrig anß i^rem

fbnd) ju beten. Sßä^rent) fte fo ^ingebent) 9Bort um

5EBort la^: t)on t>er ©c^lec^tigfeit bet SDJenfc^ennatur,

i^rerO^nmac^t unb ©ünbengier, Äreuj umÄreujfc^lug,

war e^ i^r, al^ feien t>ie @ä|e ein monotoner Suftjug,

bet mit leerem ©c^all i^re ©eele betäubte* ^^r^nnere^

Koatb eine Dämmerung.
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\Xnb f!e mu§te bod) anbac^t^öott Uten, uro öon ©oft

eine gtürfttc^e ©ettbuttd i^rer iRot ju ertottge«.

©ie fc^lof ^a^ S5uc^, tt)ic um ftc^ t>on t»er dumpfen

«OJac^t tiefer S5lä«et ja retten, fa^ traurig ju ?doben

nnb bemühte ftc^, ba$ fdeiö)t$ehet jttfammettjubrmgeit.

,.°^(i) armer, fündiger ^enfä) , . .
." murmelte fte in

<ittcm fort nnb tarn nid)t weiter.

3tw ©c^iff ^^J^ ^i^^«^^ flangen weiche, lange ©c^ritte

4uf. ©er alte 95auer, ter jur €^re @otte^ Äirc^Dater^

bienfle »errichtete, machte i^r ein 3^i<^«» mit feinen

d^grouen großen Slugenbrauen nnb fa^ t>ann fc^eu

turc^ bie Züv bet ©aftrif^ei.

9Bie ein fiebenbev ©aferflra^l ergof ftc^ Oie 2(ngf{

in SJJarien^ Äßrper. €r fommt, tackte fte, nnb itottemb

Tang fte nm baß ®ehet

Sie ©c^ritte hielten »or bem 5lltar.

@leic^ darauf erfc^ien Pfarrer langer eilig unt un^

Dermutet in bev ÄerjenjeHe bev ©afriftei nnb ^ielto^ne

»eiteret neben bem (Bveiß, bet i^m t>ie ^eiligen @ef

Koänbet überlegen foHte.

©er alte SSauer ^ob feine S^anb ober baß 0^v, fitiä)

be^utfam an ben tt>eifen paaren ^in, bie bott in bie

§orm einer ©c^necfe getre^t waten, un()|löf!erte, e^fei

tu>c^ »er ba, O^ne ju ant»orten, griff langer un^

t»irfc^ felbjl nac^ bem Numerale, um bem Sitten tamit

-anjuOeuten, i)af ba^n je^t nic^t Seit fei.
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„©ie wei-tt, S^odjmvben, ti \i ttamlic^ eene sOJagb,

au^ ©teenöovf tt>ie mr fc^emt ©ie meistert ttjott," redete

t)er Äirc^tater unterörücft

„©o!" anttt)ortete öer Pfarrer unt) öre^te ftc^ nac^

i^r um. €r erfanttte i^re ©c()ött^ett uttD öac^te: a^a,

bai xi auc^ wieder eine fotc^e. ©ann (egte et t)ie

©to(a um.

^ÖJarie fnicte öor t<ki ©itter unt) tt)an^tc bem ^rief^er

i^r ©efjc^t ju.

SRac^öem Sauger eine 2ßei(e mit auf t)ie S5ru|^ ge^

funfenem ^opfe tagefeffen ii^ane, atö bete er, richtete er

ftc^) auf unt) bezeichnete 50?avie unter ?0?urmeln mit

einem großen Äreuj.

„3cf) armer, fün&iger 3Jfenfc^ . J' begann öa^ er^

fc^rocfene 50Jät)c^en, unt) tt>eit fte ^a^ ©ebet t)urc^au^

nic^t konnte, flie^ fre tufc^elnt) t)ie Suft t)urc^ t)ie 3Rafe

im at^pt^mu^ t)er SBorte, t)ie i^r entfallen waren.

9(1^ fte ju €nt)e tt>ar unt) mit 5em @ünt)enbefenntni^

beginnen wollte, woju fte tief 2(tem ^olte, ermahnte

fie Sanger mit fc()ncibent)er ©anftmut:

„@pric^ lauter!"

sOJarie füllte ba^ so^iftrauen in t)iefer 2(uffort)erung

unt) jitternt) begann fte mit t)em33efennttti^ i^rer ©c^ult).

3e weiter fte bamit fam, befb zwingender empfant)

fie, t>er Pfarrer muffe glauben, fte Per^eimlic(ie i^m

©c^were^, wenn fte nur t)a^ erforfc^te Übel beichte, ©ie
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erinnerte ftc^ md), ba^ fein ^enfd) ^en 3«l^<Jtti> f^i«^f

©cete fenne. €^ war i^r ^W^tic^, at^fönne fte DieUeic^t

alle ©ünben bedangen ^aben, t)on benen f!e je in einem

Sßeic^tfpiegel gelefen ^atte,

9^ac(> fnrjem B^dcm, tt)ä^ren£> t>effen langer fte ^mit

einem garten S^lid gejlreift ^atte, bekannte fte alle tÖJen^

fc^enfc()tti>äc^e/ öeren i^r@eö5c^tni^nnr ^ab^aft »eröen

lonnte, al^ i^re eigenen Sedier, um ftc^ baß (Erbarmen

beß ^riefter^ unt> bie @nat)e ©ofte^ ju t)ert>ienen.

(grfc^opft ^ielt fte enbliti} inne mb fa^ fle^ent) auf

den Pfarrer, ber t>or 5om ganj blaf tt>ar nnb fte t>on

t)er (Bäte anfa^.

„^m^m," machte er i)ann. „©int) t»a^ alle ©ünöen?"

sgjarie nicfte.

langer richtete ftc^ auf, al^ foHte er erflicfen nnb

fc^lurftegcmaltfam. „^aß fec^fle ©ebot!" fprac^ er dann

mit krampfhafter ?XBeic^^eit

sOJarie erfannte bie SSerac^tung auf feinem ©eftc^te

nnb tackte: e^ ijl alle^ perlcren, id) muf eiß SSJaffer,

„S)a^fe(^f!e@ebot 5Bie ^eift i)a^fec^f?e@ebot?"frttg

langer tt>iet)er bebent). „^n foUfl nic^t Unfeufc^^eit

treiben/ antwortete er enMic^ nnb fagte e^ in i^r

bteic^e^ ©eflc^t wie eine ainflage. „Me alt ifl er?—
©tt wirf! bid) bod) nid}t fo weit tergeffen ^aben, ein

Äittt) §tt »erfuhren?! 2(tttworte! 2Bie oft feit) i^r fhäf^

tic^ jttfammengefommen?"
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W>tt er Mam feine Stnttvort SRarie ^atte bm

Äopf gefenff, un5 t)er 3ttem feinet 5Kunt)e^ bewegte

nur ^ie blonden ^aare, öie t)urc^ baß ©itter quollen.

€^ »ar, aiß Qe\)e ein ©lanj t>on i^rem fc^ulMofen

Raupte anß»

,ßn bcinen paaren ^at bid) bctZcufei in ^en ^fu^t

t)er ^ufl gefc^leift/' fii^r er fort „3lutt »erwartete er

t>ein ^erj mit ^er ©c^am, bic bn i^m fo leicht ^in^

dabft"

SOJarie ^ob t)a^ ©eftc^t unt) fa^ eine Sßeile ftarr in

fein ©eflc^t.

„^err ^farr," flüjlerte fte bann, „id) bin unglucflic^.

©0^ i^ alleene. ©onf? i^ nifc^t tt>a^r."

3^r altem |!reifte feine 9Bange gleich bcm S5rot>em

foc^enben SBaffer^.

„ailfo »erfaaen bifl bnV' fprac^ er enblic^ falt, »eil

er Qlanhtc, fte \)ahe ftc() fc^utbig befannt „5Bie lange

tragjl bn bic gruc^t ber ©önbe? ic^ meine, toie lange bn

eß fu^lf!!?"

5D?arie^ ©eftc^t war auf bie Sßruf! gefunfen. 3f^re

^aare gitterten t>on ben ©erlagen i^re^ ^erjen^. 211^

er in maflofer Erregung biefe beiden ^agen an fte

richtete, ^örte er ttxoaß fallen unt) fa^ gleich barauf i^re

^dnbe frampf^aft in bie ©itterfldbe greifen.

Slber er fannte biefe ,^renmenfc^' nnb lie^

ftc^ t;on i^nen feine ^omdOie me^r t^ormac^en. €r
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tebete ^atie nun in^ ©ewifen, wie er e$ bei @e^

faßenen gewohnt war. €r ter^a^, öa^ er im S^eic^t^^

©er Äirc^öater bväxiQte bk ^mifixantm in bie Äirc^e.

^atb erfüllte ^anger^ ©timme i>ie ©alriflei. €r fpie

an^, nannte f!e ©irne, »erlief i^r ein terflnc^te^^eben^

eine gesteinigte (Swigfeit nnb warf i^r enMic^ tie 2lb^

foltttion »eräc^tlic^ wie einen S5roc!en §n. @ie ^ing me
o^nmcic^tig mit i^ren^änöen an i>em@itter i)e^S5eic^t^

findig unb röhrte ftc^ auc^ nic^t, al^ bet Pfarrer mit

lauten ©c^ritten jur SJJefe in bic Äirc^e ^inau^ging.

3Zttr beim ©c^all beß Singang^gelänt^ indte fte juj:

fammen.

©er Äirc^öater ^atte, bet ©ewo^n^eit gem% langer

hi$ an bie Züt bet ©afriflei begleitet

©ann fe^rte er jurficf nnb fa^ nac^ ?D?arie. ©ie Iniete

je|t in aufrechter ©teif^eit ba unb fc^aute uni)ertt>ant)t

in ben teeren SJeic^tflu^l.

€r ^uflete einigemal, um fte jum SSerlaffen bev ©a^

friftei ju bewegen.

SRarie begann, mit bei^ett S^änben baß bittet ahpxf

taf?en.

2300 S0?itlei5 trat er ^inju un^ fagte liebreich

:

„^mal ©u,sKaMa!"

©ie wandte i^m baß ©eflc^t ju unb blieb in bet

htieeni>en ©teUung, al^ ^ahe fte i^n nic^t t)erflant>en.
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„^ommoc^ ungief) e^e neu S^ovd), be orgcltt fc^on/'

fprac^ er öringenöer.

©a ctf)oh jtc^ «OJarie, lehnte ftc^ an bie ?0?auer

unt) |?arrte terflört t)en ©rei^ an.

„@ca, er ^at mic^ nic^t lo^gefproc^en?'' frug fte

rcguttg^lo^.

„9lc^ freiließ. €r bege^t^ b(o^ immer afo. U^ gut

fein, ^ ^at and) nod) cen Herrgott, nnb bev nimmt^ »er^

teic^t nic^ afo nette, ^omm oc^, ^äbia, fomm bnl" 3»*^

temö griff er an feine ^aarfc^necfe unb reichte i^r baß

©ebetbnc^ öom S5o{>en herauf.

2Bie gegen einen S3erg fc^ritt^JJarie in bcv ^irc^c ^in

auf i^ren ^ia^ ju; bic Klange bev Orget braujlen um

i^re O^ren Qieid} einem !£oben, bie S5anfföpfe »er;

fc^njanben immer me^r unter i^r, nun reichten fte i^r

nur noc^ bi^ an bie^nie. ?9?it Saftigem ©riffer^afc^te

fte einen unt) fam glücflic^ faUerxb auf einen @i^.

©ie S5eter öor i^r fuhren ^erum unt> fa^en fte mif^

bittigenb an. ?9?arie f)atte fem (Smpfünbung baf&r.

(£inc tote Äapfel lag um i^r ^erj, unt) alle^ dluferc

toat weit fort tjon i^r, ganj belanglos, ©er ©efang

fc^ttjott an nnb evflath, bcv ©eifllic^e unb bie SJJini^

fhanten breiten ftc^ beim^erjenfc^eine jum ©c^att einer

Ättngel öor bem Stltar ma^fen^aft ^in nnb f)ev, bie

toten Sic^tpünftc^en tor ben Metern fc^ienen bie S5anfe

auf nnb niebev ju Rupfen, nnb wenn bev Kantor t>om
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^^ore ^erabfang, bann »erfc^wani) aüet ©c^eitt nnb ti

t»ar eine mmfc^mlautciRac^t um jte, i)ie mit5er@tcic^^

güttigfeit einer SSewrteittett atte^ bemerfte ttni) immer^

fort tackte: ,^tt Pfarrer! ter Pfarrer!" dro^enb «nö

attflagettt).

2luf i)Ctt ©c^attOer^tode erhoben ftc^ uieleöer ©tau;

bigen öorftc^tig in i^rer 95attf unt)tt)attt)ertettöerÄom;

muttiottbauf ju. ?0?arie, uoc^ immer jttjeifetut), obfle der

^bfolutiottteit^aftiggewortJen fei, flan^gteic^wo^I auc^

öuf, ergriff mit der Ütec^ten da^ ©ebetbuc^ tt>ie eine«

»urffertigen ©tein, und im 95ett>uftfein i^rer SRein^eit

tioar f!e eutfc^loffeu, dem ^rief?er den %tib de^ ^erru,

»eutt ti ttic^t ändert fein lounte, mit @ett>alt ju ent;

reifen, ©efaft, mit fefigefc^toffenem SRuude, trat fte an

den £ifc^ de^ ^erm und neigte i^ren Äopf über do^

weife binnen, da^ ©ebetbuc^ fram^jf^aft mit den S^arn^

den umflammemd. ©er @ei(!Uc^e näherte |!c^ i^r lang;

fam t)on der rechten ^dtt,

„Corpus domini nostriJesu Christi custodiat animam

tuam in vitatn aetemam,Amen," murmelte er UUd legte

die hoffte in den ?0?und der Äommunifanten, die fofort

nac^ Empfang de^ ©e^eimnijfe^ den Äopf tief auf die

fßani neigten.

©a^ ^erj ^ww^te i^r jum Berfpringen.

,;^err@ott, erbarme2)ic^ meiner!" flehte fte in einem

fort

Stf^r, Titx begrabene ®ott, 8
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3Rutt mar Sänger bei i^r.

Unnatürlich weit recfte fte t>en ^a(^ anf unJ)

firecfte wie (ec^jenb i^re ^nnge an^.

©ie fHuQcn glommen in ftarrem ©lanj. 3^r ^eftc^t

war fc^arf unt) öerlangenö wie ba^ eine^ hungrigen,

©er ©eifllic^e i)5mpfte feine ©timme, wie um ben ©egen

öer ©orte abjufc^jwac^en, un5 reichte i^r bie ^oflie.

©ofort fc^tof ?0?arie i>en ^DJunb über ter ^eiligen

©peife. Äaum verneigte f!e ftc^. ©ie ^a^ne anfeinan^

bct gepreft, o^ne jn atmen, eilte jte auf i^ren ^(a§

jurürf un5 tergrub bai ©eftc^t in bie ^änbe.

©ie ^oflie tkhtc an i^rem ©aumen fef!, fte fc^ien am
jufc^weUen, unt) je heftiger fte fc^lang, befto me^r uer^

enterte j!c^ i>er ^atö.

50Jarie erinnerte ftc^ an ben @ünt)er, t)er, an bcm

2eib t)e^ ^errn erflirft, wie t)on einem unftc^tbaren

©treic()e gefaßt, ^ingefc^Iagen war.

„lieber, lieber ^err 3efu^," betete f!e unt) ftief ent)^

lic^ in SSerjweiflung bie ^oflie mit tem S'inget

hinunter.

'Slad) wenigen 2lugenbli(fen ergof f?c^ 5Barme in

i^ren 2eib. ©ie ©eele warö fc^immemfe, wie pettenbei

Sic^t flof ba^ 95lut in i^ren %bem, i^r^erj fang, ©ie

9lugen gefc^loffen, bie fangen glü^enb in 25erjücfung,

lag jte ba mb genof ba$ SEBunber bet SiJ?enfc^wert)ung

©otte^ in i^rem Äörper.
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Um^ fc^o« fc^wieg tieOrgcL ©ieÄirc^etuar Uev ^tf

worden. 3flur in einer terborgenen Scfe ^ocfte einalte^

3BeiMein unt) buc^ftaHerte halblaut au^ i^rem @e^

betbttc^.

SOJarie war e^, al^ gingen, leife fheic^ent), lange ©e^f

tt>änt>er xotxt, totd überi^r ^in unt)obwohl fte t)ie9(ugen

Ut>tdt W% f^^ fte cSXti,

©ie Zeitigen traten av^ btm 3la^men unt) »an^

Gelten tnrc^ t)ie@dnge, i^re (angen Torfen ^oben ftc^bei

jei)em ©c^ritt

^(6|Iic^ wart) e^ganj, ganj (litt. Über i>ie Leiber t>er

^eiligen in t)en fangen t<m ein35ann unö alle f^ani>en

flarr. 2iIIe blafen ©timen lehrten ftc^ ^orc^enö in i)ie

^ö^e. Unt) fernerer, an^ nnent)Uc^en ^Regionen, tarn

ein 9lannett nnt) wart) immer tentftc^er.

©er ^err na^
?ffiie t)on j6gernt)en5(Bini)en getragen, §ßrte fte feine

©timme. @ie war oXt nnt) i;^<iVc> erlofc^en Don t)en2fa^r^

tanfent)en.

„@e^e ^n nnt) folge i^m na4" fprac^ e^ über

fle^in,

@ie wart) tt>ie gelahmt Don t)iefen ^Borten» €in

93raufen ent|!ant) t>or i^ren O^ren nnt) terior ftc^ in

ten ^ö^en,

m$ f!e ent)Uc^ i^r ©eftc^t jn ergeben nwgte, lag txii

grane £ic^t De^ sgjofgen^ i« t)en?Söibttngen terÄirc^e.

8*
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€^ war leer unb tumpf wie immer. 9(tt nic^t^ er^

fannte fte, ba^ bev S^cn bmd) liefen Staum gc;

gangen fei.

©er ^eilige ^o^anne^ fc^rieb eifrig in fein fbnd) unt>

0c^ette baiUf md^renb ein fc^warjer 25ogel ju feinen

güfen die Stugen t>evbvef)te, ©iefer ^eilige ^a«e die

S^änbe ober dem Unterleib gefaltet, und machte ein

traurige^ ©eftc^t, al^ quäle i^n dort etn>a^; jener fuc^te

mit 3htbrttnft jemand in der gerne und fpi^te den SRund,

al^ pfeife er.

Zvoflioß rang fle noc^ eine SSJeile im &ehetc gegen

i^re utt^eiligen 2(ugen und machte ftc^ dann hetvüU auf

den ^eimttjeg.

9lm afJac^mittage gab fte, toie ©ott ei i^r befohlen,

dem Älumpen da^ 3^att>ort
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nJJW £a^men t>erfproc^en ^atte,

3^r Äampf gegen t)a^ ©c^icffat war lurj gewefen,

me^r einem n>a^nn>i^igen ©maltatt gk\ä)enb, hefinf

nung^to^, unfafkr. €benfo jä^ ^atte fte t>ie €ntfc^ei^

bmd herbeigeführt, bie fte ©ott abgetro|t ^atte.

iRun^atte er irrten ^rieten 5er3Rie5ertage gegeben.

•Da^ ^erj (ag tt>iUenU>^ me ein gefeffetter ©Hat>e in i^r

unt) ertrug bie SSeranterung mit regung^tofer 3leflg^

nation. SBie ein gefpenfftfc^e^ ^uftgebitte fa^ fle bA$

»erättöerte £eben nm ftc^. 2llle sjjjorgen flieg fle hinein

t»ie in einen ©pul ©c^weigfamwie fonfl »errichtete fle

bie 2(rbeit, aUein i^r §(eif toat entweder mßi)e obet

leiöenfc^aftüc^ »ie ein 5)etirium unb fanb pi&^iiä} in

einet 2irt Srflarrung ein ^nbe, au^ bet fle flc^ nur mit

gröfter 3lnflrengung, jd^jornig, aufreifen fonnte.

€ittflbemerkte t)a^ bie mitarbeitent>eSi)?agt)un() fprac^:

„5Karie, wenn bn bein «OJann afo anfle^fl, ba mtb m,

bent i4 ber Ärön »erge^m"
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„sjjjatttt?" frug ffe mcfferfc^arf, „S^m, 50?atttt .,*bn,

Ott ... /'

@ie wrfc^Iucfte ein ©c^impfh>or(,uttb \f)v SJttgejlim*

mertc itt @rimm. S5aU) aber fe|te ffe müi>e läc^etnb

^tttjtt:

„2((^, afo meettjl e^? SR« nee, Sjcncr i^ gar em@u{)er.

S(Ba^ t)ettffl t)r benn t)o mir! ©onfl ^dtt ic^ mir'n bod)

inof)inid) gcttommm."

3^aM erbleichte |!e unt) böcfte ftc^ fc^tettnig auf i^re

2(rbeit nieder. Obwohl ffe fc(>tt>er an i^rem ©c^irffat mig,

fo ^atte f!e toc^ t)ieÄarg^eitf!arferiRatttrett, Da^Ungtücf

m&d(ic^|l t>or flc^ jtt ^er^eimUc^ett; ten @to(|, jeden

SD?ift»iffer abjttweifen, und ba^ ?8er^5Itni^ jwm £a^men

nic^t a\ß eine golge öberf!urjter, bmtaler ^ügmden,

fondem atö eine Sßa^l freier ©pmpat^ie ^injttf^eKen.

©a^ ward i^r befonder^ fc^wer gegen den ©cijttfler,

dem fte je^t merftufirdig oft begegnete. Sr fc^ien in

diefem ^erbfi bcfonder^ gute ©efc^afte ju machen, denn

bald (ief er mit Sohlenleder, dahinein buntem Safc^en^

iudl) gett>i(felt wat, bald mit einem ^aar angerichteter

6tiefeln auf den SBegen da^in, und immer erfpd^te er

i^r rote^ Äopffaic^ auf dem^^lde, fc^rie i^r einen fc^erj^

haften ©ruf ün$ der gerne jn, um dann ^erbeijufc(ilen^

dem, flc^ im ©raben niederjulaffen und mit i^r j« platte

dem. €r ^alf i^r da^ gefiedelte @ra^ auf die ©c^ul^

Um ^eben oder mtrif i^r den Darren.
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Obttjo^t fte i^tt nic^t im Zweifel lief, tap i^r baß

ttii^t attgctte^m fei, drängte er feine ^ilfe immer tt)ie^

t>er auf unb redete rafiM auf fte ein. Stmliebflenfprac^

er t>on t>em ^ädiiai>aU, me er ba mit i^r getanjt, 5af

alle^ auf t>ic ^Mc gefüegen fei, tok er den brauen

ju Sode geärgert und f!e e^ i^m nur ju danfen ^abe,

daf der klumpen Furage kfomroen f)aU, €r nannte

diefen „feinen (iekn, eenjigen freund" und erjä^Ite mit

S5e^agen SixQe feiner Sölpel^aftigfeit, ^arte und feinet

tdc^erlic^en sDJiftrauen^, daf die andern ?0?agde „t>or

£ac^en ganj unfinnig" wurden,

2)ann aber entrüjJete er ftc^ ober „die ©anfe", die ja

nic^tglauben füllten, er »olle frc§ lufKg überi^n machen,

„denn fo een Äerle wie der i^, f)atS vocit und breit nic^

ci der ©raffc^aft" €r fa^ SJJarie leiden und lachte bleich

und quatooH mit einer greude, die cttt>a^ ©rinfende^

^attc. ©eine3lugett glommen, und wenn er i^r die^and

jumSlbfc^ied reichte, war fte toelf, falt und gitterte, ©ie

befam jedesmal S5eHemmungen, wenn fte den ©c^ufler

fa^; aber tro| der ©c^mcrsen, die e^ i^r tjerurfac^ite,

tt>enn er den £a^men liebetjoll bloffleHte, empfand fte

bei dem terdecften ©c^iimpf gegen €imer doc^ eine 2lrt

Genugtuung, eine geheime 0lac^e an i^rem ©c^idfaL

2)a^ mochte der ©c()u|!er infünftit) füllen und fein

„©c^abernaf' ward immer offner, feine S3efuc^e ^änt

flger, fein Uti)clix tnmfen, und oft o^ne SSeranlaffung
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n«^m et ftc an btn SIrmen unt) bvMtc fte lci^en^

fc^aftlic^.

SnWic^ cttamte SKarie, »o^in t)a^ aUc^ jielte unb

„©u &i|l kfoffen, ©ujle!" tebete fit meß Za^ei hit

jwtfc^en feine &pa^e,

„3c^ ^ab feit eetter 2Boc^e noc^ feen gerochen, ^arie.

Überhaupt ber ©c^nap^!" antttjortete er in 95ef?ürjung

über i^r unbeweglich bittere^ ©eftc^t

„9lee, nee, baß meen ic^ au nie. 2Bo foKj! bu au a

©c^nap^ ^eme^men. ©a^ ©ebaflet an ben Etappen

langt t)oc^ faum of trocfne^ S5rot SRee, ic^ ^a gebart,

wenn ftc^ a ©c^ufler befoufen »iß, ba riecht er ei t)en

Äleiflertopp. 2)a^ bringt i^n bvnaä) tierje^ Zage um
ben SSerflant) unt) i^ bißig."

©ie war blaf unt) fa^ Ätofe öeräc^tlic^ ton oben hii

unten an.

,^ »ittfl mid) ^ö^nem, »eil ic^ arm bin?" frug er

traurig unt) fprang im ©raben auf.

„^eilic^ xoiU id) baßl" erwiderte fte noc^ fc^neit)enöer.

„6i|t er in aüen ©raben mit geflicften ^ofen rum!"

^it t)iefem 2lu^ruf toanbte fte ftc^ an bk SDJagde, die

t)on bet 2lrbeit aufgejtanten toaren.

„SRarieü !" fc^rie bev ©c^ufler t>ajt»ifc^en, unt) tränen

rollten über feine SBangen. 211^ er fällte, baf er »eine,

bficfte er fic^ tief unb fragte ftc^ ouf^ ©eratewo^l an
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feinen ^ofen. ©a er ftc^ »ietJer er^ob mb, do^ S5ünbet

fejler unter ten 9(rm ^rö(fen^, ftc^ jum ©e^en aw
fc^icfte, fa^ man e^ in feiner S5ru|!|!ofen, feineSBangen

tt)aren eingefatten mb fa% ^(6§ftc^ t)re^(e er ftc^ um
ttttt) fc^öttefte eine 2Bei(e feine goufl in bie ^fi^e nac^

sOJariejtt unt) machte Stnfhrendunden jnfprec^en, ^ange

htad)tm feine kippen nic^t^ ai$ ein S5Iafen ^ert>or. ^nb^

lid) fugte er tonM, fbcfeni), ganj leife:

,/3c^ bin ein ungÜicfUc^er SOJenfc^!"

©ein ©eftc^t ober fa^ atx^, atö fc^reie et an^ Seibe^^

frdften.

©ie sJKagOe (achten au^ öoKem ^alfe.

sjJJarie rief:

,;^op^, ©c^ufler mecf, merf!/' a(^ er in fluchtartiger

€ile ten SSJeg Einlief.

9Bei( bie SBorte öe^ SSeMuem^werten »ie ein ©tic^

in i^re S5rujl gefahren »aren, gerate be^wegen fc^rie

fte i^m in öbermfitigem ^o^ne nac^. ^aib aber »erftel

fie in ©c^toeigen, bie albernen ©päfe bet 5D?dgt)e über

Älofe tt>urt)en i^r jutt)Ü)er, unauffällig arbeitete fte ftc^

abfeit^ unb ^ing einer S^iebergefc^lagen^eit nac^, bie fie

md)t t>erf!anb.

I 3n berfelben 9iac^t erwachte fte mb ^örte plö|lic^

bie gepreßte ©timme beß ©c^ufter^ 5urc^ bie ftnflere

©tille reben, S5oll unbegreiflicher Trauer begann fte

»erhalten §u »einen.
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S5ott bem fol$mi)m^ovdcn ab toatb fte ben 58orfa|,

ten ?5clcibi$tm ju ucrfö^nen, lange nic^t io^, 2tbet: ob

ftc attc() unauffäßig au^fc^aufe, Mcfen uttt> fmcn nac()

i^m frug: er festen terfc^muntJCtt. a^iemanö moßte i^m

begegnet fein; nur fomet erfuhr fte, ba^ ba^ £ic^t in

feiner S^ixtte mebet alle 2Rac()te bi^ an ben 0)?orgen

brenne, nnb t>ie ganje 3^it d^^^ ^f auf unb nicöer, tjon

?Sant> ju SBanb, unt> tac^e ^(ß^Uc^ taut auf. ©ie tt>art>

immer mißmutiger unt> ton feöer Äleinigfeit uerflimmt.

©elbfl gegen 5Benbe empfant) fte geheime ^einöfettg;

feit, tenn im 25oruberge^en necfte er ftc mit tem Ui)'^

wen, wegen bcv S3(ä|fe i^re^ ©eftc^te^, obet ai^ ju^

fünftige 9$5uerin, unt) immer $imhte ftc auf feinem

^apiertocißen, franf^aften ©eftc^t einen ^ämifc^en 3"d

ju bemerken, ©nmal fonntc fte nic^t an ftc^ galten unb

^ah \\)m eine fpi^e Stntwort 2)arauf^in blicftc fte ter

©rofbauer eine 2ßei(e crflaunt an, unb bann meinte er

gebe^nt: 5ö?arie ^ahe too^l auc^ fc^on abgefärbt Siber

et fei nic^t fein 3Sater unt> tocvbe wiffen, bic S^anb auf

feinem 2(cfer ju galten. €r fpielte auf ben notgebrun?:

^enen SSerfauf fene^ Zeilen feinet &nteß an, ber (ip(

«er^ SKirtfc^aft au^mac^te.

€in anber^mal fagte er fc^crjweife, ftc tverbe ftc^

funfrtgöon ber Hn^ auf feinem £ei^ nähren, unb bcu;

tetebamit an, tt>ic unbequem i^m bc^ £a^men3(ntt)efett

mitten in feinem Eigentum fei.
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2Bent>e fanb in bet €^e, bie bie ^olge eine^ ^tfyU

trittc^ war, feinen Stiegen, ©e^wegen tackte er flc^

an feinem ©c^icffat tnrc^ 3flörgeleien un^ Üteibereien,

die er (eit)enfc^afittic^ gern fuc^te mb, »o e^ ging, ju

^rojeffen au^bante.

sOJarie ^eifc^tetjon bem^a^men feine Stuffldrung über

t>ie öieUjentigen SBorte beß greiric^ter^, fonöem berieft

|te bei ftc^. ©enn i^re le^te Ülettung t)or bem Ätumpen

war tie ©e^eim^altung i^re^ Shtnern. 2tber obwohl

fte fo feettfc^ gefc^ieöen uon i^m lebte unt) anc^ femer

(eben woütc, fonnte fte eine95erfc^iebungin i^rer SSrnf!

nic^t ^iiitem, vermöge teren fte feinSBo^terge^en unt>

baß i^re gleic^fe^te. Stuc^ an^ tiefem©mnöe fprac^fte

i^rem fBertobten gegenüber nic^( t)on ten ©tic^eleien

2Bent>e^.

Unt) jete^mat, wenn bev 3«fHttft weiblicher Älng^

§eit fte ()aju verleitet ^atte, war e^ i^r, a\i ^aU fle ftc^

felbfi mit einem nenen 55ant) an i^n gefc^nfirt 2)er

6pnf tiefet unnatürlichen 58er^a(tnife^ entfog i^rem

Seben immer me^r SBtut txnb wart) ton Sag ju Sag

greifbarere SBirflic^feit, aU wuchere an^ t>em tiefen

Bpalt i^re^ verwundeten©afein^ ein geiter ©c^wamm»

©ann ^alf i^r auc^ t>ie leidenfc^aftttc^e ©törrigfeitbei

den feltenen 3ttf«»»menfünften trtit dem^a^men nic^t^.

©ie plagte i^n mit@rob^eit, ©tic^eJeien und 58erfpot^

tungen, und wattete mit bebender ©uc^t auf einen



3Jtt^rttc^ feiner SBito^eit ©ie reijte i^n jum ®tof, \>on

bem f!e mit t>er^eimtic^teir Hoffnung eine Srtöfnng etf

wartete, 9(6er tanm »anften bie ^n^&pfel biefe^ unge^

fügen SKanne^beibenSBorteni^rerMtteren^^rte, faum

fam ein ^dc^eln um feine kippen auf, er fa^ f!e nur t)on

ber ©eite an, ^ieK eine 9Bei(e im Sprechen inne unö

leitete Mnn mit einem gteic^göCtigen: „'Sin ja, i<i\" bie

Unterhaltung »ieber weiter.

©0 tt)art> fte an i^m irr, unt> e^ gab SDfomente, in

benen fteben^a^men, entgegen bem sjjjunb aller ^eute,

fßr einen flarlen unb fHHen SiRenfc^en ^ielt, ben nur

bie uuDerfc^ulbeteSSerflömmelungStt einem ©onberling

gemacht ^a6e. ?Bo^l ^atte er an bem S^ciliabaK eine

^robe feiner beflialifc^en 2Bilb^eit gegeben, aber ba^

war bod) nur um ihretwillen gefc^e^en.

©iefe freunblic^en @eban!en »ergingen jeboc^immer

fe^r fernen nnb langten roeiflen^ gerabe für einegütige

2lnttt)ort ^ebe^mat aber füllte fte, wie bem £a^men

baöon ba^ ^erj aufging unb feine ©eele ftc^ in plum^

per Sartlic^feit in i^r^eben ju bringen fuc^te.

9ln einem tage, eß war unter bem ©c^uppen, wi>

fte auf einem ^acfflo| faf unb SRöben jerfc^nitt, bie fte

in ben t)or i^r f!e^enben ©preuforb fatten lief: ^rau

SEBenbe fc^ritt über ben ^of ^er an i^r porßber, bie

blaue©c^ürie mit beiben€nben ^eraufgeflecftunbnirfte

i^r freunbUc^ ju.
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„^ mt a mal fe^ti, oh i>e ^ö^ner ticc^ nie anß

iesen öcrgeffen ^a&ett/' fprac^ fte unb l&ä)eiteii)v eigene

tfimlic^e^ Uä)eln, wobei i^r mageret @efid)t unter tanf

fenö galten eittfanf, t>ie lange iJiafe nnb ba$ grofe

Äinn noc^ me^r ^ertjortratcn unt> ffc^ gegeneinander^

fc^oben.

sjKarie ^otte eilig die fleine 2ei(er, lehnte fte an 5en

^ü^ner(!aK und fafte der 6tc^cr^eif falber einen £eiter^

bäum, ^ahä fa^ fte die ^errin an, al^ttjotteftefagen:

tRun fönnen @ie o^ne ©orge fein.

grau aßende Uxftcte den 9toc! und fe§(e den rechten

§ttf auf die erflen ©proffen, indem fte tiebeöott danfte:

,;Du bifl ^aU bod) ein gnteß «SÄadeU"

^I5$ttc^ fanden SJ^arie die ^ände fc^laff ßber die

Stuften und mit gramdotter ©timme fagte fte:

„§rau, id) evßdl"

©a jog die Herrin i^ren erhobenen ^^ wieder ju^

tüd und drehte ftc^ (ac^end um.

„iRa )a, da^ S5rautfteber! SBo war oc^ eene, die öor

i^rem S^rentage nic^ weinte!''

„grau, fönn fe mic^ leiden? 3tc^ weef wo^l, daf ic^

mifeldrd^tig gewom bin, fc^on lange; aber ^cih id) 6e

geärgert?"

„Slber tumme^ ©ing! ©an^ und gamic^!"

„2)a weef ic^ nie, wie ic^ da^ derdient^ab, da^: ^^ren^

tage!
''
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„©u bifl f)ait jung unb tumm,"

„3(ung unt) tumm, dt unb ftug! — wenn mic^ t)r

@et)attfe an t)c Ätug^eet fc^on afo elende mac^t, ba

Wünbctid) hißf, warum ni^ jet)er3Beif(öpfi3ecitt23er#

röcfter i^/'

„sjjjabel, t>u Hfl temarrt m t)emm Äummer."

,/^ fann mo^l fein; weil mci Kummer mei Uhm i^J*

„grau, mie gern ^ör ic^. W>ev teben ©c »a^ Uhetif

bi$e^f nie wie i)e andern alle, bic blof i)e3un3e rü^m."

„sjjjei liebet ^int>, ein reene^ ©lüde ijl feiten wie

ne weife Äu^e. Unt> tenfoc^ immer an een^: 2)er^err^

gott betrügt fogar een Hmpß feltner wie ein S5rut)er öen

anöem. Unt) t)eine ©eele i^ wie ein ©onntag^fleet)/'

,3a fei S5rut>er, aber ein 5remi)erl" entgegnete

sDJarie, t>ie ben ©inn öer feltfam öerfc^nfirfelten ^e\$f

^eit i^rer ^errin nic^t erfaßt ^atte.

„€in gremöer? i^ t>ir €?mer ein gremöer? sjRarie,

tann fag id) biv blof toa^, ge^ un^ gib i^m ba^ SBort

jurücfe ei feine ^ant>. 3^|un5er i^ noc^ S^it, bann i^

'|tt f|)dt Unt) wa^ t)a^ i^: ju fpat', mei ^erje SOJarie, ba

tonn id) cd) fagen, hc^üt b'id) @ott tor t)em ©c^red^

ticken,''

§ratt2Bent)e ^ielt inne, unO i^r Sttmen war fc^neU

unt) !urj wie baß bn ^inbct, bie bnvd) m ginflere^

ge^en.



127 —
2t{^ iiemcbet jttfprec^ctt be^atttt, Hand if)te ©fimme

trocfen, abgc^c|t „greilic^ mit bcn öerfproc^en ®ef

»efenm ijF^ fo eme @ac^e. *i i^ mit i^tt, wie mit bet

Sterne, bic aufm obetr|!ett ©proffen fle^t 5Biafe weiter,

ba tann fe btof ei^ SRefl oi)er fe muf a ©tidel runter

fleigetu SJJac^^ ttjie be toiüfl, mvfit gutt betten, wirfle

gut liegen, Stber laf M^ ©eftnne fein, sjjjei ^iebe, t)a^

©c^icffat i^ un^ auf ten ^eibgemeffen. 2Ba^ über un^

nau^ge^t, mac^t b(of unjufrieten; aber ^'^ilfit nifc^t"

©ann flieg fte bic icitet hinauf vmb t>etfd)tt>anb ge^

bfictt im ^ü^nerflaO. sOJarie ^ob ftc^ ben Äorb auf ben

dCMcn unt) trug i^xi in^ ^au^.

£ange, tage uni) 2fldc^tettn{)tt>iei>er Xage untSRdc^te,

tjerfanf i^re ©eele in bie ?ßei#eit bet §rau 535ent>e.

€^tt>ar^ erfl grau um fte, boUWUl, unömennin i^rer

Erinnerung {>ie©timme bet geprüften Herrin nic^t gar

fo leibhaftig aufgeflungen to&v, fo ^atte 50?arie tt>o^l

glauben muffen, e^ fei aUcß ein unbegreiflicher träum

geworden. 2Birrunt> boä) eine unfaßbare ©ic^er^eit

flaut) e^um fte.

€^ toar, aU fc^tofe i^re alte 'ßetU lansfam eixt,

nnb bie alte Hoffnung t)erfc^tt>ant> mit i^r ba^n, bie

brennenden Gebauten an ein ^errifc^e^ ^eben^ an §üße

unO SReic^tum auf einem weiten ^ofe neben einem

fc^mucfen 95auer. 2lber merftoürbig, at^ t>iefe füfen

©timmen nic^t me^r um fle erklangen, teatb f!e t>on
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feinem peinigenben @c^mer$ ^eimgefuc^t ^aumfc^au^

erte fle jufammett. 5Bte ertöfl tarn fte ftc^ öor, tenn

nic^t^ f^ant) me^r hinter i^r utt^ pcitfc^te bie SSerirrte

in fotc^ utttt)ürt)ige €(fen tote in t)er legten geit 2)ie

S5i«erfeit fiel gemac^ ton i^r. Sin weifet, fliUe^ iiä)t

ging ou^ i^rem aiuge, bie filüd)tcm^eit i^rer S3eö:ac^^

tuttg tat ii)v unenMic^ tt>of)i md) Der »erjerrten ^i|e.

@ie fa^ aüe ^mfd)en fid) mixf)n, alle gebücft mtet

Mafien, in Slrmnt unt) 0uat o^er in 2Bo^Ueben unt)

©ram. 3^f^ ^errin mit bem jerbroc^enen £cben war

emftg, lachte, gebar Äini)er nni) liebte fle, trug ein

fc^were^ toß nnb f?arb nic^t UnJ) wenn fle Einging,

^ie ^o^e, fc^male ©ejlalt, mit tem blaffen, gefältelten ©e^

ftc^t unt> ben füllen, »eichen Singen, öeren langfamer

€mfl fo feltfam mit bet ^nrtigfeit be^ ganjen &eha^f

ten$ lontrajtterte, tann^atte 59?arie oft ba^ ©efö^l,atö

fie^e tiefe ^ran in einem nnftc^tbaren £ic^te, mb e^

fam i^t ba$ erflemal bie SJjöglii^feit eine^ tiefen ©e^

^en^ hei terfe^ltem iehetu ©iefe 2l^nung einer nner^

bitterlich au^gleic^enOen 5JJ?ac^t hinter t>er ©töcf^aftig?

feit atte^öafein^ leitete fte jnt)er€r!enntni^jttröcf,t)af

t>oc^ ©Ott i^r iehen jn feiner Stngelegen^eit gemacht

^ahe.

©a lag fle eine ganje SRac^t in einer fc^merjtjoßen

SBoOttfl, fle i)aue feltfame ©eflc^te nnt aU fle amSKor^

^en erwachte, Idt^lte fle in m^iger (£rf(illt^eit
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O^ttc ©orgen he^ah f!e fJc^ an i^re Weit SBo^C

ttic0 ein SBangm in x^vanf, waßmtbenfoüc, wenn i^r

SSertrauen ffc^ nic^t erfüKc. Stber fte mnnate fid) an

^otte^ grofe £icbe un5 Sjjac^t unb U^te ben ^»eifel

jtt t)er tinnü^en 0uat i^re^ beenbeten Äampfe^» ^it

Metern ©c^ritt unt fieserem 2(ttge ding fte unb „folgte

if)m nad)", £ro|t>ero trug fte Die grofe (gitifamfeit

mit ©Ott t>erfc^tofett in i^rem ^erjen, b<ii fte and)

nad) ber tiefge^enben 535ani>(ung bem £a^men nic^t

öffnete.

©ie fc^ritt je^t nur ruhiger neben i^m ^er, wenn f!e

ftc^ trafen «nö na^m all feine 2Borte emf! nnb ftennbf

lid) ^in* Unt) fa^ er fte erf?aunt öon t)er©eitean, öann

4tttt»ortete fte mit füttern ^dc^eln.

Obtt)o^t er ftc^ t)iefer SSerdnberung freute, fo füllte

€r bod} eine@et>rü(lt^eit i^rgegenüber, ©urc^ bie^ärte

tt>ar fte feinem gewattfaroen ?S3efen t)erfldnt>lic^er,nä^er

^ewefen; i>ie get)utt>ige ^\\be machte fte i^m unbe^

greiflic^.

aiber tvenn er fte anbticfte, erflarfte bod) feine rau^e

©eele. 2)ennt)iefe^in ftc^tjerfc^lageneSOJdtc^en, blaffer

nnb feiner atö fonfl, totfte mit i^ren tiefen, fHHen 2lugen

gegen feinen SBitten 5Borte au^ feinem ^nnbe, bic er

tioc^ niemanO geftanben ^atte, at^ bev eigenen ^eim?

tic^flen ©tunt)e. 3^re ungetoö^nlic^e ©c^ßn^eit rif i^n

^bert)a^5SjJaffeitter25orfd|e^inau^, Mf er o^ne©c^eu
ett^i, Det (earabene ®ott. 9'
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tot i^ren 2(ugm t>ie 95alfm feiner gewalft^tigett ^tdne

au^eittan^erfugte.

3mmer na^m er ftc^ öor, nic^t ju fprec^en; immer

unterlag er, unt) nie genof er bie ©ic^er^eit be^ ^iu

tcitfamen, wenn er wieber tjon feiner 3u^«f^ geredet

^atte, benn nie gelang e^ i^m, bie @lnt in i^renSlugen

jn entjünben, bie feine ©eele erfüllte. €in Httere^

^äc^eln, ein terlorene^ ©tarren in^ 5ßeite, ein bü^f

famer ^aut tt>ar atle^, womit fle bie ©ebroc^en^eit an

bem uerriet, toa^ bet ia^me erfe^nte.

2lbef einmal »nrben i^r be^ Älumpen ?0?ac^tgelüfle

unerträglich.

„Äarle, tt>a^ »ittfle benn?" fmg fte fc^neibenb, „i^

braufen brinne?"

„sffia^ benn brinne?" erwiberte er in leibenfc^aftlic^er

0io^eit „Sreilic^ brinnel 2llle^ »ill ic^ brinne ^aben.

Sichte muffen a mal of meiner Senne brefc^en; ein

^of wie bet ^reiric^ter; Äu^e, IRei^e um Steige;

^ferbe »ie be S5o^len, id) toetß euc^ fc^on. . . . ©a^

alle^ iß e|e noc^ braufen; aber e$ foH mir brinne fein,

ba terlaf bic^ of mic^."

„^ai benffle! 5Ber mac^t benn aUeß, ^ef

,M, »er foll^ benn machen?"

©a^ rebeten fle imSlnfangebe^Sejember, eine^©onw
taQß nachmittags miteinanber, »d^renb fte auf einem

einfamen gelbwege t>or bem 5Balb beS SRollenbergeS
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^m mt) ^ergingen. €^ 1»ar ttüU mb feucht, o^nc

©c^nee. Sin Maffer Sflebct flieg ott^ femeti ^(uftdtem

«ni> fc^webte in t)er ^ö^e ba^ixL S^in unt> wieget, gan|

in bet Sßeite, tauchte t)a^ ©c^necgebirgc auf, nur »ie

^ittge^ouc^t in ein milc^weife^^ic^t, a\^ bämmevtcnbic

&eflabe ienc$ ttofHofen i<inbc$ herüber, in bem nac^

lat^olifc^em ©touben bie atmen ©celm auf i^re ©e^

ligfeit »arten mßjfen.

SRaric blidte ^inau^mitStugen, »ieeinSJJenfc^wo^t

fle^t, t)er mit bcm ©tocf ^ierogtpp^en in bett ©an5

fc^reibt, t)ie niemant) teuten ^ann, tanm fein eigene^

gefangene^ ^eben,

,,@ie^fl bn ben Äirc^turm ba t>rüben?" frug fte; wie

im Sraum.

„iRee!" antwortete er mit abftc^tttc^er ^tnmp^eit

„ . . , . unb S5art)orf botte unb 5Birrtpi§ mit bcm

tt>eifen ©c^Coffe unb Ufd)tom% mit bet Äirc^e uni) bem

«Pfarr .... »eefle £efc^fo»i|?"

„2tc^ Sjjarie/' antwortete er nac^ langem ^infe^n,

„tof t)ic^! — '^a, ba fte^jle?— ^af bid) nid) au^toc^en,

ba^ i^ t)oc^ nifc^t »ie ©ewölfe."

„Unt> bod) i^ atte^ t)a, t)a^ grofe S5auem^S5art>orf

unt ^erm^3Birrtt)i| un^^efc^fott)i| mitfamtöem fc^een

^farr. SJerfte^fle ba^l— ©efrejfen \^l id) baß aüeß

in mir nnb mebev ausgebrochen ein mic^. ©e^wegen

\$ bei mir trinne, aber wie ein Xraum, t>er nie,nie war
9*
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— »eil— et war. 9leö nie me^t bat>on, Äarte, teb nie

me^r »on bem wie »or^in unt) oftc! 5Bir wem un^

jtt>ee Äfi^e laufen unt) ©c^weine, meinetwegen auc^

een Oc^fen unt) galten, toa^ toit ^aben. ©a^ i^ atte^.

Siee, nee!"

©ie bewegte öen Äopf, aB fc^üttle fte enögüttig

ettt>a^ ah. Xro| t)er müt)en 2Borte trug i^r ©eftc^t ten

5(u^t)rucf (teuerer Überlegenheit ©ie ging aufrechter a(^

fonfl weiter unt) achtete lange 5e^ Älumpen nic^t, bet

mit fc^welenber ©eele neben i^r holperte, fte t>on 3«it

)u3^it t>e;rfb^len anfa^ un^ immer bittet inftc^^inein^

redete: ,^errfc^e ^rife, wart oc^!"

€n5tic^ tt>ant)te baß ^&bd)cn baß Sluge auf i^n unt)

fa^, t)af er ein bteic^e^, verwittertet ©eftc^t^abe, gleich

Einern terwafc^enen ©tein. ©ie Ratten ffc^ im ©e^en

gewendet, unt) ©teinöorf lag t)or i^rer ©tim t)runten

in feiner flachenSRutbe unbblie^au^ kleinen Sffen blaffe

9lauc^fdt)en in baß leere &eäfi bct Objtbaume.

„3a, bott iß ß ^c^^loc^ ?" frug sDJarie,um baß peinliche

©c^weigen ju brechen un^ wie^nac^ rec^t^. ©erÄlumpen

nicfte fc^weigent). „Slber ma fle^t ja ^ ^öfel nie?"

„SBeil bt ^übel btfüt iß mb bc 95aume/' erwit)erte

er ent>lid^ t)umpf,

„^ä} badete/' fagte SJJarie nac^ einigem ©innen, „eß

war Seit, baf i<i) a mal t>eitt S3rut)er unt) be ©c^wefler

fenn lernte."
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55er Ätoropen tri$ btn Äopf ^erum nnb faf) f!e be?

troffen an«

„(Sefftontttt^ t)ie Äat^e

—

bie beeren? . , . ^m^m—"

,^i t)ir t)a^ etwatt nie rec^t?" frug sjJJarie, i)ie nic(;(^

t)Ott Oer Seintfc^aft gegen t)ie ©efc^wifler »nf(e.

„3Jee, nee!" er»it)erte er unter ^ö^nifc^em ^ac^en,

„nac^t)em ic^ ta^ to tir gehört ^ab, i^ freiließ auc^^aju

Seit . je|e. /'

^Iß|ttc^ begann ter^o^me ju laufen, taf i)ie©teine

unter feinem Ätumpfuf flogen. 2(n einer SBegfc^eiöe

»artete er auf f!e.

©ein@eflc^t »argefpanntunt bebte oonoer^aftenew

3ttcfen.

,^<x}' frug bixt ^erangeforomene, „»a^ \)<Ki^ tenn?"

€r fa^ eine 3Bei(e ober i^ren ©c^eitet in^ geere. ©er

5tu^t)rucf feiner SÖJiene njar fc^merjtoß. ,ß(mt}' \><iX er

fbttemt), ,;.... fte^c^ oc^. ... tu »eef gar ni4 »a^

tie, . . . »enn i^ . /' ©ann flotften feine «Sorte.

Unter leitenfc^aftttc^en Sttemjögen »artete er eine

5EBeite unt Uefunvermutet »ieter öaton, einen tief eim

gefahrenen ®eg jwifc^en^o^en?Ö?auem, Mnntiefaure

sffiiefe querein, unt) SOJarie folgte i^m, tongfam uni)

ru^ig. 2(n t)em Keinen ^öge(, ter bo,^ ^c^^c^ t>on

©teintorf fc^eibet, an btt Äreujung t)erfc^urfc^maten

©teige, ^ielt er »ieöer unt) at^ boA 5iRat)c^en »or i^m
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flant), faQtc er md) einigen Mmpfen^en Sltemjügen mit

mfi^famer SJe^errfc^nng : „©a fein mr nu! @ie^c^

^Sidtic, baß iß bct 2Beg ei^ ©orf nnb ba s^W ««f i»

t)en beeöen. ^orte bin ic^ und t)orte Hn ic^ nic^!—
3[e|e mac^^, wie De wittfl"

O^e ju antworten fc^ritt f!e an i^m i;)orüber, Dem

fleinen ©e^öft ju. ©prac^lo^ tor ©taunen faf) i^r Der

Ätnmpen einen Stngenblid nac^. ©ann fc^rie er:

„SRarie!" €^ flang wie Der Dluf De^ 55mnft^irfc^e^,

Den ein ©tarferer t)om 5[)?uttem>i(D abgefc^tagen f^at

2>a^ SÄ^Dc^en wanDte frc^ nm unD fagte mit Über^

»mDung: „'Sin ^a id) baß ©emare fatt 5Ba^ fott

Denn baß fein?! 3e§e fomm oDer id) ge^ of Der ©teile

^eem nnD Dann " O^ne S^S^^r tt>i^ gefnebelt,

folgte i^r Der Ungefüge.

3ofep^ nnD ^at\)e empfingen SJ^arie mit Der ©leic^^

gfiltigfeit, in Die SSauer^lentei^reUnftc^er^eit ju ^teiDen

gewohnt jlnD. ©ie einfache ^rennDöc^feit unD natura

tic^e ÄUig^eit Der jufönfrtgen ©c^wdgerin oerwanDelte

Die abwartenDe ^altnng Der beiDen guten 59Jenfc(>ett

fc^neß in offene^ SJertranen.

sjJJan ging in Dem &cbänbe um^er, Durc^fc^ritt bm
S^of, muflerte Den SJie^beflonD unD warf einen f&lid

in Die gefönte ©ebener. Überaß bemerkte 50?arie, baf

rüflige ^dnDc in frohem ^leif, OrDnung unD ©auber^

feit walteten, unD ^ielt mit t)erf!änDigem £obe nic^t
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jttrfid. 3tttc|t faf man um btn tiW oof ^^w Ä<^ff^^

utt5 plauderte, a\ß fei sgjarie nie eine ^embe gewefen.

©er Älumpett »ar einfiiUd ««t) t)ert)roffett. 3tt feinen

Stttgen tag ein tanemtJe^ Swielic^t unt) ^in un{> »ie^

t)er entjlettte ein ^ämifc^er gug fein blajfe^ ©eftc^t

9tl^ Oie U^r auf neun v&dte, er^ob jtc^ 5)?arie jum

ipeimweg. ©er 2a^me folgte i^r mit t>er ©c^weigfam^

feit eine^ miftrauifc^en SBac^ter^.

2tn terMtör ftelÄat^e i)em s0fat)c^en um ten^at^,

fufte jte uttJ) fagte »erfc^ämt: „SOJarie, nimmrair^nic^

übel, id) bin t)r manchmal gar ein bßfe ©ing. ©enf,

iä) tackte, öu bif! jlolj, »eil Ou a fo fc^ön bifi Slber nu

fe^ ic^, wie be ?eute lugen. SRee, ic^ »eef nic^, mie id)^

©Ott Oanfen fott."

3n Siebe fc^ieöen t)ie beiöen, uni> SRarie fc^ritt in einer

wohligen iuft ^in, i^re ©eelc lag im iid}t

^lö^lic^ pacfte fte bct Älumpen, Neffen ungleiche

©c()ritte immer hinter i^r gewefen waren, amSlrmuni)

rif fte ^eruro. „2[e^e fag^, ob i>e mir gut bif^l" fprac^

er in fraftlofer 2BiU)^eit unt) gitterte am ganjen Äörper.

©ein mafitger idh tt>av ganj na^e an i^r. ©a^ erf^e^

mal feit bem Unglöcf feiner ÄinO^eit, bai feinen idb

unb feinSeben oerfMmmelt f)ane, öffnete f!c^ fein untere

joc^te^ ^erj unb fc^rie nac^ Siebe, nac^ ^ßrtlic^feit unt)

freuttMic^er @eroeittfc(>aft „söjaricla, «Kariela/' flarn^

melte er, o^ne ju »iffen, n>a^ er fprac^.
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(Sine ©eile f!anö ba^ ^ät>d}en »ic Ut&ixU t>on 5er

©c^nfuc^t feiner ©ee(e. ©ann fagte |!e in faltet Trauer;

„©u »eeft^ ja, t)af mir aneinanber gefc^mieöet fein."

©amit fireifte fte feine falte S^anb ton i^rem ©elenf

ab mb ging mit furjem ©ruf »on Pannen.

öer^a^me flanb nod) lange »ie ein ©tein an bemfelben

gCed 2tt^ fte, auft>em9töc!en t>e^^ögel^ angefommen,

ftc^ umwandte, fa^ fte i^n bem 9Bal5e jufc^reiten.

Äurj t)or S5eginn t>er Raffen gingen bk heibcn

fernen ?DJenfc^en t>ie S^e miteinander ein. (Ü war

eine geraufc^lofe ^oc^jeit

2Ittfer 3(ofep^ unt) ^at^e nahmen nur einige ?8er^

»antJte an bem geDrucften §ef{ teiL 2)er@c^u|ter ttar

ausgeblieben« ^Karie faf in bem fc^warjen ©eii)ettKei5

^interm £ifc^, füll t»ie immer, ©er £a^me af, al$ bütfe

nichts übrig bleiben.

„(Sin fc^eeneS 5Setter a unferm S^rentage," fagte er

jt»ifc^en bet unermüdlichen Äauarbeit ju i^r, „gell oc^,

sjJJarie! X>e ©onne ftnfelt, bv 5Beg eben, teen ©c^nee,

be Suft ru^'g,W
©a mufte fte alle @en>alt jufammen nehmen, nic^t

in lautet ^Beinen auszubrechen*



Sweiter ?;ei(

lO

/Tvu^ dem ^immet crgof fid) tcr @turm; jauc^^

\Jv jent) föirjte er nieder mb fc^öttelte i>en SOJdrj^

fc^nee t>on bm Zannen, ©ie S5aume taumelten »ie

freudetrunken, fc^lugen mit i^ren ^flen, wie mit grfinen

Schwingen und fangen mit den SRadeln ein braufen;?^

de^ £ied.

^arie f!and in der SBo^nfiube i^rer neuen ^mat
und ^orc^te in die firo^e Unbdndigleit de^ 58orfrfi^;

ling^ ^m<m^. ©er na^e ^BaVb donnerte, ßber den

weifen ©and de^ ^f^oden^ liefen ©chatten und iid)U

©ie fa^ dem fhimmen ©piel |tt i^ren göfen eine SBeile

ju; dann lächelte jte, ging jum ^etxiiet und fc^aute

jum Fimmel hinauf.

ßd) ja, ie|e mac^t^,€mfl," fann fte, „id) bad)t mr *^

»0^1 fc^on. 'i brummte und begingt fc^on t)orgef!em

im weiten 95uf(^ drangen. — 3^a4 '^ \$ aud) S^t; ic^

^ah omdtlic^ fummeln nau^."

Und bod) tonnte fte ftc^ gemütlich fß^len in i^ren

t)ier ^fä^len. ©er grofe, braune Äac^elofen mummelte
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tc^agttc^e 5Barmc in^ 3i«»wer. ©ie neue U^r mit ben

roten 0tofen t>eß Sijferblatte^ tiefte ^elt ton t>er weifen

5Ban^. ©ie perlen unwieöerbringtic^cr 2tugenbft(fe

fielen tiimmb bnvö) bk traumhafte ©title.

fKünb um öen^^ttietJrigen, tierecfigen Diaum lief eine

SBanöbanf au^ weichem ^olj, ^ejfen 3a^re man öurc^

ben gelben 2lnflric^ fe^en fonnte. Sbenfolc^e ©c^emel

beten fleife 95eine fc^ief in baß bide ^ii^htett eingefeilt

waren, ftanöcn um t>en grofen €§tifc^, ^ejfen weif ge;

fc^euerte platte eme ganje €(fe einnahm. £)urc^ tier

Senf!er, je jwei in einer 2Bant),gu(fte bevZaQ neugierig

herein, al^ gebe e^ in 5em ?Raum emaß S5efonöere^ ju

fc^en. 3tt>ifc^en tenbeiben ^enflem bet terXfir gegen^

nberliegent>ett2Bant) waren Orei ^öljerne, grobgefc^ni^te

9ie^f6pf(^en angebracht 25on ben Of)ten unb i^rem

jac!igen ©e^örn fingen auf Bwimfaöen gereifte gelbe

gwergfürbiffe. SCunöurn^er f!ecfte Xannenreiftg. S5unte

^appbiU)er beß Äaiferpaare^ unO beß ^apfJe^ t>oIt;

endeten ben <Bd)mnd. Über t>em £ifc^e fehlte ba$

€cfbrettc()en nic^t

€ine blau unb rot bemalte sjj^uttergotte^ ^ielt i^r

rote^ ^erj t)or i^rer S5rufl nnb fa^ f!ier immer auf ben

Ofen. 3tt>ei €ngel fnieten an i^rer ©eite nnb erhoben

in demütigem &ehet bie roten ^dnt>e ju Der &ehenef

beiten, Eintet beten ffiMen anß gelbem Rapier ein

^eiligenfc^ein gefaltet war. Sine winjige 2lmpel au^
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totem&iaß mit einem @c^n>imm(i(^tc^ ^im <itt einer

©pafatfc^nur t>on bem SSrettc^en nieder, ©ie ^altetxf

bede wav fc^warjbraun angeflric^en. ©fifler, bt&nenb,

tt>ie ein ©arg, f)m ft^ ö^^tr liefern ffianme, t>en em^?

ftge ^rauen^anö jur SEBiege fßr ein frommet, jlitt ge^

t»ort)ene^ ^eben bereitet f)atte, ©er ©tieglilJn i)er

SRitte bcß S^vcimer^ brachte e^ nur jn abgebrochenen,

fe^nföc^tigen atufen unb flatterte gegen bie ©ra^t^

tt)änt>e beß Ädfig^, öem ^ic^te ju, baß Traufen,

immer t)ert)ttnfelt, immer ftegenö, auf wxb nieder

tankte.

3[n Der rechten ©eitenwant), in ter SJiä^e beß map

ftgen jDfen^, tt>ar eine Züt öon ^er @rßfe eine^ mafigen

Äteit)erfc^ranfe^ halbgeöffnet, foOaf sgjarie, i)ie ^in^

trat, f!e jnfc^Öefen, miteinerleic^tenSJeugungöe^Ober^

förper^ baß »injige Srfc^en mit ^en jwei ^oc^ge^

fc^ic^teten S5etten unter tufenartigen §enf!em über#

fc^auenfonnte. 2tber,int)em fie ^ineinfa^, »arö i^r@e^

ftc^t nic^t öon ber füfen Sdrtttc^feit »erfc^önt, bic fonf^

\ebe §ratt ßberfommt, »elc^e unbeachtet i^r ©c^tof^

jimmer muflert; mit einem ^afttgen fRnd fc^tof fte bie

Züvbeß tfirftigen, Uc^tarmen ^infelß, ©er Ätumpen

\)atte i)iefe enge Äabine bet din^c eingeräumt, aiß fei

©c^tof ein tdfüge^ übe!, baß man unfreunt)ftc^ be^an^

teln mvi% bamit tß ftc^ nic^t einniflc.

©arauf ging fte in t)er SBo^nfhibe um^er unt) »ifc^te
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mit bet blauen ©c^firje ühct jeöe^ ©tü(f, me^r um e^

ju beruhten al^ ben ©taub ju entfemcti, be^utfam,

wichtig mb ffolj. 2(ae^, »a^ nm^etfianb, ^attt ftemit

eignem @e{t)e gekauft, ntxb oben in bei* (Sommerfhtbe^

„bet S5ü^ne", wie ^er ^aubbenoo^ner bet ©raffc^aft

fagt, f{an^en gar ein Xifc^ unt>©tü^te mit gefc^weiften

Steinen, ein ©ta^fc^ranf nnb ein ÄIeit)erfpin5 mit ge;^

tre^ten 5lttffa|en.

greifte^ Hedten in t)er Stu^flattung bie ganjen ac^t^

^unbert ^atf, bie i^t al^ Erbteil ton bemSufammen^

bruc^ beß tj^terUc^en 3Bo^(f!ant)e^ geblieben waren. 2tber

mit 9Bo^lbe^agen ^atte fte aUeß hergegeben, nm intern

sOJanne ^eutUc^ »or 9(ugen ju führen, taf e^ i^r ein

Seic^te^gewefen wäre, noc^ einen andern, atö i^n ju be^

lommen.

sjRit ©enugtuuttg backte fte be^ ^oc^gelat)enen, bunt

bebänderten S5rautfttt)er^ mit bem 95tttterfaf auf t>er

@pi|e, ba^ bie ^feröe be^ greiric^ter^ be^utfam t>en

holprigen 2Beg ^ergefü^rt Ratten.

atn aüei anbete, toaß weitet jurficf(ag, durfte fte ftc^

md)t erinnern, fonjl geriet in ^ln% »a^ fte fernhin in

ftc^ sehettet xmb bem f!e geboten ^atte, ju fc^tofen auf

SRimmerwieberfe^n.

©er S^olibedei bei jDfentopfe^ Haupte,

©ie fu^r auf mb fanb, erflaunt, ftc^ an bem tifc^e

ft^ent).
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€iti0 lief fte jum S^runnen, ^otte SEBaffer mb gof e^

hinein.

5SBä^rettt> fte e^ tat, erfc^ott tJumpfe^ SJmmmeit wm
Ototte herüber.

„^a^a, t)e ^irfc^e tt>eef beffer, mm^^ittas iß/'

füQtc f!e mit einem fdM auf bie U^r, ^ie t)reiöierte(

4ttf jt»6lf jeigte, ,,»art üc^, Unmuf, alter, ic^ fomm

fc^on,"

95e^ettt)e na^m fte bie diühen »om ofetteti S^etb unb

bereitete t)a^ götter.

2)atitt »erlief fte tie ©tube, um „im ©talt ju

machen".

Um ein U^r war fte bamit fertig, ©ie SJJilc^ f!ani)

iiu^gegoffen im Äetter, t)ie 9lanfcn »aren mit frifc^em

^eu defßat, mß bem Stall tönte t)a^ taftmdfige

leife flirren bcv Letten, baß bev SJaner^frau t)ie @e^

t»if^eit gibt, t)af Die SiinOer baiie^cn nnb toicbetf

Ionen.

sjJJarie fe^te ftc^ nieder mb af baß SOjittÄgbrot:

©c^alfartoffettt, Äafee unt) S5ntterbrot ^aß ^üff

ttafc^en unt) andere ^du^lic^e SSerric^tungen fßltten

i>en SRac^mittag atiß,

@ie ^atte eben baß £ic^t angejünbet, al^ i^r ?9?ann

in bie ®tnU trat

„©ttOen 2lmt), sjjjarie!" €rtt)arfS5eil, ©triefe unt>

<Sage in bie €(fe. Dann entlet)igte er ftc^ bcv ^acfe
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unb fc^Iu^ fte auß, ba^ bic tropfen in bev Bt\xU um^

^erfprö^ten.

,;^ rcgttt wo^l?" frug 50jarie.

„@e^ oc^ nau^, t)a tt)irfic'^ fe^n. ^c^ bin Bale

t>urc^. S:>a$ toced}t ovbntlid) ei!" antwortete er

unter behaglichem dlc^jen, ^ob ftc^ auf t)ie ^e^en

mb ^ing bie 2lrbeit^jacfe an bie Ofenf!ange. 2)antt

fe^tc er ftc^ an bcn tif<i) nnb |M|te ben Äopf in bie

^anjt).

„Sßa^roac^enbe^ü^e, freffen fe gut; gitnt>e@(^ecfe

be ^ild) beffer?" frug er unb richtete ba^ ©eftc^t nac^

^ÜJarie ^in, bie am Ofen befc^dfrtgt tt>ar, flanb fc^wer^

fdUig auf, jünbete ftc^ eine Laterne an unb ging in ben

©taa,

^ad) langer 3^\t tarn er »ieber unb fagte flra^Ienb:

„59?ßgen fe teuer fein; aber fe fle^n ba, gtatt wie be

©c^nerfen, munter um be ^ömer, wie ^iid)e berö^r^

fam. Un be ©c^weinla, wie 2Biefala flinf fein fe!" €^

Hang innig.

^eße ^eube fc^immerte noc^ in feiner ©timme, aü
er nac^ bem Sffen fprac^: „©a^SJufc^ge^n i^ tt>o^( nic^

fc^een, ba^ fannfi mir glauben."

„SBarum bleif! be nic^ baf)ieme^ ©u ^afl^ ja nic^

gar afo nötig/' ertt>iberte fein 2Beib.

„3tber, '^ bringt eem boc^ n S5e^men @e(b nebenbei

Un tt>a^ »oUte ic^ eigntlic^ ^ier, n>ie mic^ auf 95dnfett
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mb^t&^ien rumfletfc^ett! ^wölf59?arl befBo^e htindt^

bod), wenn ma ftc^ an i^inbm m\x% — Snv ^dtieit

^ör(^ fo tt>ie fo auf, ^a f^<it$ ofm §e(5e ju tun, ba^ ee'ß

nie me% wo ee'm bet Äopp f!e^t 9Bic flanken bv S^afev

Um greiric^ter fatel"

sSJarie tackte an bk tro^enöen^Borfe i^re^ früheren

SBrot^erm, an feine ©treitfuc^t, unö im S5ef!reben, bie

sJKßglic^feit eine^ Wi^t>evf)äitniffe^ jwifc^en i^m unt)

i^rem SJJanne tjorbauent) §u bef^mpfen, antwortete fte

eifrig: ,ßnt tt)ie ein ^itj im 3(nfange und wie'^

fc^eenjle Äom §ur €mte. Überhaupt, t>ert>irb bivß

mit t>em nic^. £)a^ i^ ein Stauer, tioie er im S5uc^e

fle^t"

^ fprang öer £a^me auf nnb holperte bntd) bie

Btnhe, ©ann Mieb er |?e^en nnb lachte ^ö^nifc^ auf fte

nieber: ,^ i^ ^alt ein sjJJann, wie eben jeber i^/'

„2Ru nee!"

,^ee^aar anbete me ic^ un atte. '^ ge^t ^att t>ome

rein unt> hinten rau^,ba^ i^. CSBdr ermirtenneenSacf

t>a iaffen?" firud ^ «<tc^ langem ©c^weigen.

,^u muft ^att a mal jufragen/' ert»it)erte SOfarie

ein »enig gereijt 3flac^t)em fte eine ^albe (Stunde

fhimm nebeneinander gefeffen Ratten, nicfte ter ^a^me

mit t>em Äopfe, nnb fte gingen fc^lafen.

2(m ant>em 50Jorgen, t)or XageÄinbruc^ ftolperte er

fc^on ttoietJer über t>ie ©c^tt>eKe, ^en grobteinenen S3rot^
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facf an bev ©ei(e, baß ^vheitßget&t über ^er ©c^uttet/

ben Ättotenfbcf in bct S^anb.

©er gleiche Ärei^touf tet Jage ^afte begouttett; ar#

•leiten, arbeiten, arbeiten. 2)at)on Oenfen; mit allen

Gräften i^m dienen; darüber fprec^en; anß bet ®tahc

in ben ^taU; t>on btm S5mnnen in^ ^au^; auf ^em

S5o5en fc^affen; fegen nnbftopfen; nie |t§en, nie raf!en,

noc^ ©tauberen jagen, um Äleinigfeiten ftc^ forgen; nie

über bic SRauer fe^n: ein enger, eiliger, 6t)er £anj,

^af bic Sräumc t)erfc^tt>ani>en, t>ie ©ecle öerfan!, baß

^erj betaubtwnröe, MeSlngen nurfa^en, toaß fte fa^en,

bie O^ren am iaute bet ©inge fhimpf »nröen. ©ie

©onne ging auf: i^r fehlen fte nic^t; DerlEagerlofc^ nnb

toav tergeffen.

^ß war gefc^e^en, wonach fte »erlangt ^atte.

©ie war eingcfc^lafen imXaumel bet ?Kfi^e.

Unb toä^tenb fte ru^te, »ar bie <itbe aufgewacht,

aufgett)ac^t ju bem ja^rtaufenö jungen Xraume, öem

^ü^ling. SSjjit lanem, leifem Siegen ^atte fte ftc^ bie

fc^mu|igen @c^neefc^runt)en auß bem ©eftc^te ge^

»afc^en; in ^eimlic^ensjJJonbnac^ten bie legten ©c^leier

abgefheift; i^re fdtüHe mit t)erjüngeni>em Zau bene§t,

bi^ eine^ ?9?orgen^ i^re ©c^öne gan§ erfftttt war. ©a

flief fte £erc^entt>irbel tjon bampfenbenStcferfc^ollenjum

^immel; rüttelte au^ jungem 95aumgrfinglöcfbef!ürjte

^efcittge unt) führte i^retöc^terc^en, 5iefleinen ^Bellen,



jtt Zal ©ie trippelten über bie ©(eine mit ^c^aüfge?

fc^fir|(en ©c^aurorödc^m unt) fangen i§r ewigem SBan^

derlictc^ Mjn, fo innig, fo wr^aften au^ tiefer S3mf!,

dttf @c^neegt6(fc^en aufwachten unt) Rinteln un5

50?drjenbec^ert>en ei(en^en3Baffem nac^fa^en mitfüfen

6effentern.

3tnt)er@onne aber fc^wammen 5ie erf!en ©c^wetter.<

(inge, baf bie inft noc^ fütter »arO t>on i^ren bunten

§lfige(tt.

2)er £a^me unb SJJarie ftanben eine^ Slbenb^ in mit?

bem SEBinbe t>or bem S^an[e unt> Hefen bie Slugen ^ber

i^re §eU>er fc^weifen, um ftc^ über teren S5ef{ettung ju

hevebetu €^ war ein langer, fc^mater ©treifen, jwei?

^unbert sojanne^fc^ritte breit unt) taufenö lang, etwa

jtt>anjig SRorgen grof, leicht geneigt, »ie aße §eU>er

©teinöorf^, bie auf bem Sib^ange liegen, t»er ftc^

nac^ @üt)ojlen in tie fleine €bne fenft, an teren

5lnfange bie jcrfftreuten ^Sufer ^e|t)orf^ ftc^ ange?

ftebelt ^aben,

2)ie untere %anQ( nnb bie nörMic^e ©c^malfeitc be^

geöe^nten SÖiered^ »aren t)on ^em9Bal^e be^ ^eiric^?

ter^begrettit,bieanderen ©eitenwuröen öon einem SBaH

unregelmdfig übereinanöergeworfener 3iot)ef!eine, einer

«Omaner, eingefaßt; bnvd) eine inh mündete t>er 3u;

fu^rweg. 9(tt bev SJJauer ter »cfllic^en ^angfeite f!an?

t>en t>ie ?Sirtfc^aft^ebdttt)e fo, t>af ber 2tnf6mmling fte

© t e ^ r, ©et »tgtattne (Sott, 10
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jur linfen S^anb ^atte, txnb wenn er neugierig war,

fonttte er t>or feinem Eintritt turc^ bk £ür bequem

jwifc^en SKauer unt) ^intertt>attt> be^ ^aufe^ an bie

Keinen ^enfler t>er ©c^taflammer fc^teic^en, um ter^

floaten ^ineittjttfe^en.

©ie S5eft§ung war früher Untant) gewefen, bai bct

terjbrbene greiric^ter in ©etoöerlegen^eit bem SSater

(£?;ner^ unter einer SJeöingung uerfauft ^atte, bie, wie

bet je^ige 5ßen5e k^au^Jtete, ei noc^ heutigen Za^ei

möglich machen wüvbe, ben ganjen ^anöel umjuflofen.

3n SBa^r^eit aber ^atte i)er atte ^enbe nur ftc^ unb

feinen SRac^fommen ba$ 25orfauf^rec^( gefiebert

,3ee^ 59?aria, wie fa^ baß öor jwanjig^a^ren anß,"

begann bet klumpen, Neffen 2iugen mit 95e^agen auf

ber grünen ÜGBinterfaat m\)ten,,^ovt oben fte^t ma noc^

a paar ©teene of m SßSie^la am S5ufc^e. Slfo un noc^

fc^Ummer fa^ aüeß anß. 95roc!en, tt>ie gefdt un ba un

borte een SBejel ©teen, grof me ein S3acfofen. ^f
jwifc^en ©ra^bufc^et, fleen wie ^ingefpeit 2Ree, baS

tt>ar feene gute Strbtl 2(ber wir mußten bran, br 25ater

f)at teem »a^ gefc^enlt €i ben ©teen', f!e(ft ©c^weef

unb t)iet 3a^re Strbt un ^eute — i^ bie 3)?auer md)

fc^on fibrig. 2Ra4 aber eß ^at ftc^ gelohnt; '^ fein gute

Scferc^en, ein wenig leichte. S^äitma fe gut eim ©ßnger,

ba bringen fe'^ fc^on. S5(of baß iRieberf!örfe, »0 ic^

gutter brauf fSen voiü, baß iß boc^ ein wenig gar ju
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feierte, un ic^ »eef tti4 ob ic^ nic^ Beffetäi^id^ tobe ei

hak nod) a mal um!"

,^a$ tt)irf!e ja kirn 3t(!em fe^n/' meinte 5!)?arie.

2lm att5ertt sDJorgen he$ann bie SBefleKung te^

Sicfer^. dünget xontbean^efäfften tmb gebreitet, tantt

jog bet ^fliug tiefe ^rc^en in t>em fdoben, bev in ter

©onne rauchte ttttt> überaß ben iDuft öon gruc^tbar^

feit un^ ©egen verbreitete.

^erc^en lagen auf ftttt3en5er ©c^winge ^oc^ in t)er

iuft nnb hinter t)er bUnfenöen^flugfc^arfc^ritten graöi^

tatifc^e Ärä^eu. 2(u^ tem «a^en 2Bal5e fang e^, a(^

fei jebe feiner unjä^ligenSl^aöetn ein tötten5e^©c^n5bet^

c^en QCtoovbm, 3n atten CGBeiten erfc^otten ^eitfc^ew

gefnaH, laute Sorfrufe unb firo^e^ ©ingen.

,;ß »immett öberaa, ©abeln bli^en un pflöge fin^

fein; afo gat aufm €fc^berge ^aben fe eingefpannt/

fagte SJJarie, t>ie i^rem SJJanne folgte nnb ben ©ünger

in t>ie frifc^e gurc^e ^acfte.

„Sflu4 e^ i^ auc^ be f)&d)fle ^ext, ei ac^t Sagen i^

glorian/' ern)it>erte ter 9lngeret>ete unwirfc^, tt>eit er

„t)a^ ©emare" bei ter Slrbeit nic^t Uiben tonnte,

tt>anbtet)ieÄü^e,fipptet>en^jTttg nnb fc()rittbet>a(^tfam

toiebex jurüc!.

S5al5 war bev le|te€ggen|b:eic^ getan, t>er Slcfer „tt>ie

a sOJö^renbeete" nnb bie (ginfaat bei S)afeti begann.

€^ war fc^öner, fc^werer^afer, un5 berÄlumpen lobte

10*
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bei ftc^ bai tonöwirttic^e ©efc^icf bei ^tcmä)teti,

tjcffen 95ater nur ein S^adetfc^mieö gewefen war, 3ttt

iteüQcm ©ang fc^ritt er über bcii g^cO), tmt) DieÄörner

ftoffeti wie bleichet ©onnenfc^eitt ou^ feiner S^anb, (£r

^atte feine St^nung öon t>er tiefen ©c^ön^eit feiner 2ir#

beit^ font)em t>ac^te in immer neuen f£ßent>ttnden an eine

reiche €mte un^ »iele^ @elb.

2)ie ant)eren §eU)er befiett(e er mit ©ommergetreiöe

unb Kartoffeln. -Der Älee war fc^6n befbdt au^ bem

®inter gefommen, t>ie fKübenUttiCv quollen im ©c^aff.

3n aller SOJufe machte er ftc^ taran, bai Sl^ieöerflüde

urnjupfllügen.. Slbcr, obwohl er ben ^fing feiert geflellt

f^atte, erhielt er alle Slugenblicfe einen Serben fKud; baß

©c^ar faf nac^ wenigen ©c^ritten immer »ieter in ben

©teinen. ©ie Äfi^e begannen wegen t)e^fort»d^reni)ett

Sln^alten^ unruhig ju »erben unb trafen einigemal

Slnftolten, burc^juge^en: bie ^irfc^e ^ob ben ©c^wanj,

frfimmte i^n, legte bieO^ren jurücf unb brfiHte »ie^emb.

^er £a^me fpannte aviß unb ^og mit i^nen in ben

<BtaU. 3Nibeffen grub sojarie mit bem ©paten ba^ fleine

©ärtc^ neben bem ^aufe um, teilte ei forgfdltig in

S3eete t^nb bepflan|te f!e mit fKefeba, SiRajoran, ©tief#

mütterc^^en, £et>fojen unb ©olblact

©er £a^me fe^te auf ben formalen ©treifen jwifc^en

söJauer unb ^interwanb be$ ^aufe^ eine Steige ^flau^

men^ unb Äirfd^bdume.
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3tt bei{)m leiten 5er Ificfe, t)«rc^ mldjc bcv 3«^

fu^rweg roönöcte, grub er Xurmpappeto.

„afiee ^a, be Rappeln funntfl r erfpam/' rügte SOJarie

utti) ^ob tann tett Äopf gegett Den ©orfteeg ^in, auf

t)em ein SJJatin ttttt> em ^nabe et»a^ hinter ftc^ ^er^

i<i)lepptetu ©ie fa^ sefpannt U% obwohl fte gar ^ein

3ntereffe an ienem SSorgange ^atte, weit fle turc^ tiefe

auffattente SReugier bk ?IBirfting te^ Xat>el^ an i^rem

«ÖJatttt abittfc^ttjäc^en ^ofte.

@ie festen ftc^ wivtlid) nic^t »errechnet ju^aben, benn

bcv Äüimpen legte bie cifevnc ©c^aufel an$ ben S^änf

ben nnb fa^ and) hinauf.

„Stannfi'n fe^n, wer^ ißV frug er nad) fc^arfem

Siu^tugen.

„3tc^ tt>eef nie, bk fa^vn toa$ ofm 2B5ge(c^en,

3e|e ge^t tr SiRann hinten ^in nnb flöft, ivnb toa^

©c^were^ , . /' antwortete sOjarie.

„SSerteic^t a ©arg, granj Zone ofm 95erge i^ i>oc^

gefbrben/'

„©eflorben? 9Ba^ t)a^ für ne Üieöe i^ bon Mr! @e^

pngt ^at er ftc^, ba^ fottf^e Ooc^ tt)ifen. ©er i^ jn^

gmnbe gegangen, nie geflorben. — 9?ee, ba^fann^ nic^

fein/' SJJarie wandte t)on nenem i^re 2(ugen ^in. „©e

fa^m ja nac^ Srtengmnt) jn, unt Der SOJann, ber flöft,

ge^t Irumm/'

„^ai ißand) aU^ egal,''fc^to^berklumpen unbbficfte
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ftc^ mebcv md) ferner ©c^aufet, tva^renö ^axic öem

^aufe jufc^reitett »ottte.

„^a(t a mati" rief er rau^, richtete ftc^ auf mi>

flief ^ie ©c^aufet in ^ett (ocferen ?dobetx, „CEBie tt>ar

t)a^, tt?a^ t)e Dor^in Do t>ctt Rappeln fagteft?"

„3<^ meente, e^ »ar nic^ ttottt>ent)id gewefett/' ant^

tt>orte(e ^am mit einem begötigenöen Mc^eht.

„3a! ^a, weil fe tJrgreiric^ter ^af? 6raöet>e^»egett

fe| ic^ fe eben!"

„2>u »eeft ja, »ie fomifc^ er i^, tt>enn er^ oc^ nic^

übel aufnahm."

„^aum i^ S5aum, wo fe |!e^tt, »ac^fen fe uni) übri^

gen^ ^at mid} t>er greirii^ter nic^ au^gebrut!"

„3tber, §:axia, meinetwegen . .
/'

SiQeitt bk ruhigen ^ovte tuaren toit jßl auf bic

0limmett^e Erregung i^re^ SOJanne^, fc^on hei bm
etilen tropfen fc^lug fte jä^ auf. „@ar nifc^t Äarla/'

fc^rieer jomig. „2Ba^ t)eriRagetfc^miet)ejungefann, fann

ic^ fc^ott lange! gramer ^r greiric^ter unt> ^r g^rei^

ric^terl 95in id) benn ein ©eeger, ben bet blo$ uftie^n

fann?"

sJKarie antwortete nic^t^, na^m ein @c^af, ba^

am ^aufe lehnte un^ t)crfc^»an^ um bie €(le.

©er Älumpen redete noc^ einiget hinter i^r ^er unt>

trat t»ann eifrig eine IRegengrube um bie jungen

©tdmmc^en.



— 151 —
3tt^effett erfCang ba^ &etmtv einei (eichten 2B%et^

c^ctt^ immer l>etttttc^er. ZetU^me nd}tete f!c^ auf. ©a

tarn baß ©cfä^rt fc^on t>ett SBeg ^mwterge^olpert:

ein ©c^tttjttttge führte unbeholfen feine 2)eic()fe(, ^rei^

tt>alö gin0 ta^infer \xnb ^iett 5ieS5retfer, mit tenen bev

?Bagen betatJen war.

„SRa/' fagte ber Sitte nac^ bem ©ruf, ben txx^ ©ej;

rdttfc^ beß Sßagen^ »erfc^Iungcn ^atte, gab bem ju^

röcffc^auenben Änaben einen2Binf jn galten unt ficecfte

bcm klumpen bie S^anb entgegen.

S^iefer ergriff fte nnb fragte mit einem 95(icf auf bie

£at)ung: „ß S5orn^(Sufe{?"

5reitt>a(b nidte un5 erja^lte umfJdnMic^, »arum ftc^

b'ie Lieferung ber SIrbeit fo lange terjßgert \)ahe, vmb

xnbem er nac^ feiner gründlichen ^Dfanier öiefe Singer

legen^eit ju einer lehrreichen ^robe bcv neuen Seit;

ric^tuttg »ertiefte, forfc^te fein grauet, »ergldnjenbe^

Singe in bem ©eftc^te Sjmer^. ,^cnte »iH eben nie;

manb »arten/' beenbete er feine 95etrac^tung unb fe^te

ftc^ langfam nac^ t>em ^aufe ju in ©ang. ,;©e ^erxf

fc^en machen alle benfelben geiler je|unt>er: ein jebe^

t>enft, er i^ »egen bct Slrbeit ba, wx be Slrbt i^ bod)

ttjegen un^ baJ'

©er klumpen fa^ §u bem Änaben jurücf, um btm

©efprac^, er »ufte noc^ nic^t wie, eine andere SBen;

bung ju geben.



-. •'?^>sp'-'P-;5rJWSH

— 152 —
©er SJrttttttenböuer tt&ftetei^n: „€r (ommt fc^on

ttac^/' mt> fü^v bann fort: „©a ttjirfle nu tcnfen, Da^

i^ egal, aber .
/'

„©tt ^afl 5oc(> aße^ gemacht, mc ic^ ^r^ gefaxt ^abe/'

unterbrach i^n öer ga^me.

greiwalt) nidte: „©e güauttg grün, i)e ©edleiflen

unt) '^ ©äc^el rot"

5>er ^a^me tofi^lte prüfeni) unter ben S5rettem

um^er.

„@ac^te, fachte," mahnte &er95rÄnnettbauer,„t)e^arbe

leitet fonjle. — SJfa fte^t ja t>etne gar nic^?" frug er

unvermutet unt) ft^rierte Sjcner fc^arf.

„©e tt>irt> ei t>v ©tube fein," erwiderte öer klumpen

gleichgültig.

9Karie erfc^ien chen am S^fler un5 5anfte bleichen

©eftc^t^ t)em freuuMic^en ©rufe t)e^ ©reifet»

„3Ree sjJJaria, €^er, i^ bic fc^ön, t)ie reene SJfutter^j

gotte^! ©a ^alt oc^ fc^on bc S)anbc unter fe."

©er Sa^me lachte mit einem 2tnfl[ug ton ©ering^

fc^a^ung.

//2föi«/ ^ ^ör^ fi^on. ©u »irfl t)ic^ erjl muffen an^

2ic^t gewönnen."

,^e ©c^ittbeln fein bod) of meimSac^e!" antwortete

bcr Älumpen gereijt auf ben ruhigen Zabel

„©a^afle fc^on rec^t/' gab t>er3ttte jurücf, „aber unfe

Beben i^ eben nic^ mit ©c^inbetn gebectt obermit^tac^^



»erf oder Schiefer, ©a^ eenjige ©ac^ för da^ ^au^

i^ ein gnte^, fe^r gufe^ ^erje. — 2)a ge^ oc^ e|e und

mac^ deine 3(r^t, wenn ic^ »er fertig fein, ruf id) dic^/'

Syner ding au^ dem S5ereic^ diefer unbeflec^lic^en

9(u0en, und mit em|?em ©efic^t machte flc^ §reitt>a(d

an feine 2(rbeit ©egendieaSefperjeit war er fertig. 2)a^

S5rttnnen^dtt^c^en fland gleich einer gep«|ten ©ime

am Eingänge de^ ^öfc^en^, dem eß mit feinem ieU

haften @rön und diot einen freundlichen Slnfhic^ gab.

©er @rei^ trat in die Btnhe und fand CDJarie mit

den SSorbereitungen jum SSefper^afee befc^aftigt €r

tauchte feine ^and in ba^ ©ei^feffelc^en an der tut

und fprengte drei ^rifen de^ ^eiligen 535afferö auf den

S5oden mit dem ©unfc^e: „SSiel ©loci und ©egen ei

S^arxß und ©taO."

©ann bene^te er feine ^and abermatö und befreujte

SKarie auf der ©tim: „daf de @utt^ denffl", auf den

SRund: „da^SRec^te redfl" und aufdie 95ru|i ©a ward

der ©rei^ überwältigt und fa^ lange auf den blonden

©c^eitet der jungen ^rau, o^nc ein 5Bort fprec^en jn

fönnen. 211^ SKarie die Stugen ju i^m cr^ob, redete er

endlich milde auf f!e nieder: „^^t 5Beiber tragt euer

Äreuje »ome; fo trag^ gerne, toaß de mupt''

3n demfelben Slugenblicfe fiel ein ©tra^l der unter?

gebenden ©onne durc^ da^ ^enffer, und beide jlanden

im Sic^t „©ie^c^, ^arie, »ie @ott lac^t/' fprac^ der
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@rei^ in jetter ttefett@ute,^ie ttur uttter tveifen paaren

Uü^t, fe|te ftc^ auf öie S5attf uttb fc^aute jum ^etifler

^ittau^, tveit er t>em Sßeibe feilte Srgriffett^eit ttic^t

jeigen woüte,

©ie f(^tt)ie3ett beiöe tto4 aW öer ÄUimpett ^ereitt^

trat uttt) miftrauifc^ t>oti einem jum anbem fa^.Ä i<»/
^Mia, ein junget SBeib fott bev ^am Utn

Stttgenblicf atteene laffen, öenn ba fein a fo gar 2Beif^

fßppige wie ^e S^i^d^ «>f « ^onig/'

sOJit tiefer ©c^alf^aftigfeit beantwortete er öen S5U(f

t)e^ Säumen, öer nur fein ©eftc^t »erjod, ftc^ an ben

tifc^ fe|te, eine Zaf^c an ftc^ jog unt> bm S5runnen^

bauer jum Sffen einluö: „'Sla, ba lang od) t%t ju."

greitiDalö rücfte ftc^ jurec^t, auc^ 50?arie fam ^eran,

unb btt 2t(te plauöerte t>om SBetter. S^ »erbe 5iefe^

3ta^r einen ungemß^nttc^ trocJenen ©ommer geben,

bai 5Baffer jle^e in ben S5runnen fc^on \t%t tiefer, atö

m anderen 3<i^ren, allenthalben fe^e man fc^on paarige

grofe 3iaupen unt> ber Äuducf fei e^er a(^ fonfl einge^

troffen, Oer SBint) tt>e^e beftanbig ou^ bero ^olnifc^en

unt) ba^ 25ie^ \)Oilt. jeitig t>ie Sßinter^aare tjerloren.

€^ner tt>ar anöerer SJJeinung unt) terfuc^te f!e burc^

aller^ant) beobachtete 2tnjei(^en »a^rfc^einlic^ ju machen.

<li »ert>e e^er ein najfe^ 3a^r geben, »eil t>er SBinter

milbe gewefen fei. ©ie 2lbcnt)e unJ) SOiorgen feien

ungett)6^nlic^ !alt unb bann fdnben ftc^ fo tjiele SRac^t^

/
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fc^necfen auf t>em ^c\i>e, i:)ahci fa^ er ^urc^ baß

^enfJer.

„©u ^afl ja ^e fötcttet tot attdeflric^ett!" hvanfle er

pl^^dc^ auf.

^reiwaU) tackelte vmb rxidte: „^ie jwee auf^ S^anß

ju, freiließ. 2)ie fein iro 5Bit)erfc^eme unt) SRot t>evf

txädt i>m ©chatten t>e|fer »ie ©tun. 2)a^ Hattert ei

t)r S^affe §tt fc^nea ab."

©autt kaufte er für i)ie f&ctt>\tUxnQ mb ilanb auf.

„Äommoc() nnb fte^c^ öir^ au, ob^nic^fauber iß"(aste

fr ^abei, unt) at^ er bemerke, ba^ 59?arie sjJJiene machte

mifjuge^rt, fügte er ^inju: „©ejunge ^rau fann ^inne

bleitt, 5etttt wenn bk mid) tabeU, muf ic^ mid) ju fe^r

fc^ameu."

5Wit »armem .^anöfc^tog terabfc^iebete er ftc^ öoti

^DJarie, unö ba Ätompen holperte hinter i^m t^rein.

©raufen fc^ritten fte um baß ^au^c^en. (ipnev

flopfte an bk S5retter, jog an t>em 2)ac^lein, tratjurucf

unö maf e^ mit bcn 2tugen. ^Ueß war fe^Ierlo^, feine

^eifle gefpalten, ba^ ©ac^lein faf fefl, baß ©anje tabcU

\ß$ im £ot

„Unb nu ge^ a paar Schritte mit mir of m 2Beg nuf/'

fprac^ t>er 2tlte, bet bai »gelegen mit bemKnaben t>or^

au^gefc^icft ^attc,

hinter t>er sjjjauer, fc^on auf bem ©runbe be^ ^tcif

tic^ter^, Mieb greiwalb fle^n, faf^ fid) genau um mb
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richtete bann feine Stugett in feiertic^em Srnfl auf ben

^a^men:

„SRu ^6rt un^ niemanb tt>te '^ ©taß nnb Der ^immeL

2)a fatttt ic^ treten, wie ic^ foU unt) will. 2)c 95retter of^

^«u^ ju ^ab ic^ ju §(eifc rot attgefhridjen. Dtot i^ 5Bttt

unt) fbo^eit, ©c^impfen unb ©aftramcntierett, nnb

»enn^ gar fc^Umm i^, ^iebe unb 93(ut Unb baf te

an ©ir ^d(|l unb mit sjRilbe ^emmfl, wenn bei SBdget^

e^enei^atafenfommt, be^wegen f)ah id) biejweeSJretter

angefhic^en tt>ie 95Utt"

„sffia^ ge^t ^id) mei ^eben an, §reitt>a(b?" fmg ber

ia^me (eife unb trat bro^enb auf i^n ju,

„@ie^, tt>ie ic^ rec^t ^ahe/^ fprac^ ber @rei^ uner^

fc^rocfen unb lächelte. „Äarle, fc^meif ic^ bic^ mit

©teen', wenn xd}$ gut meen?"

„?Reb br ttic^ erfl be ©purfe weif!" mit biefen

SBorten, bie ein miftönige^ ^ac^en begleitete, machte ber

Ätompen bem ©efprdc^ ein €nbe unb wanbte ftc^o^ne

©ruf bem ^aufe ju. 5^er Sitte tat einen ©c^ritt, i^m

nac^juge^en, lief aber fopffc^üttetnb bat>0n ab unb

ging in trauer öon bannen.

3n ber <Btnhe angefomroen, ging ber fa^me einigem

ma{ auf unb ab, bann ^iett er bic^t t>or feinem SBeibe:

„5Ba^ i)at greiwalb ju bir gefagt, e^e ic^ reinfam?"

„9Ba^ ber alte ^reiwalb immer rebt, iiche^ unb

@ute^/' antwortete SOJarie offen.
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(ipnev Derlicf bie (Btnhe unö fc^Iug öte Xür hinter

fid) Jtt.

©a^ junge 2Beib fann 5en ganjen 2(bett5 nad), warum

i^r 5D?attn fo cirgerUc^ gewefen fei @ie war ju flotj,

i^tt t)arum ju fragen, unt> t)ie SRac^t fc^lof beiden bie

Stttgen, e^e ffe ftc^ tjerfö^nt ^attm.

N

P
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^gv iefero fc^werenSage folgten »ieber leichtere, utt^

/^) t>«r uttau^gegUc^ene ©chatten jtwifc^en tJen beiden^ Seeleuten fc^iett nie gewefen ju fein.

SIber er »ar nur in i^nen »erfunfett, in fene uner;;

forfc^lic^en ©ebtete bix ©eele ^inabgetauc^t/wo unfer

©c^icffd wäc^fi

2)ortt)erbattb erftc^mit teratten !0?ettfc^ettfemMic^^

l^eit t)e^ klumpen unb machte ein uneingeflattbene^soji^;

trauen gegen ssjarie rege, t>a^ feine SBorte betaflete, e^e

fte t)en?Oiun{) »erliefen, feinen @et>anfen geheime ©c^eet^

fuc^t beimengte unt) in t)ie 9(ugen ein bittere^ £enc()ten

brac()te, wenn fte bie ©c^5n^eit feinet 5Beibe^ fa^en.

sDJarie wart) baten wie »on einem falten ^auc^e ge*

trofen, unb obwohl fte ftc^ feine ©c^uU> beimejfen fonnte,

tüar fte t)oc^ unjufrieben mit ftc^.

3n tiefen wiberfheitenben ©efö^ten »urben tie

leiten Strbeiten »errichtet, nnb SRarie nnir ti möglich,

an bew folgenben ©onntage «lieber einmal \\xx 5^irc^e

jn ge^en.
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3tt gehobener ©timmuttg, t»ie erleichtert, tratftegegen

fünf U^r frö^ au^ t)em ^oufe. ©ie ©onne füeg eben

über Me 935515er be^ fernen ©c^neegebirge^. 3« ^^
£dlem drunten tagen noc^weife 2RebeI,S5ttfc^ttttb@ra^

fingen »oller Santropfen, fc^laftmnfener SJogetfang

f!otterte leife m$ Dem ^Baibe, 3^r ©c(>ritt fc^ieuc^te

t)ie er|!e £erc^e an^ ter jungen ©aat, fc^weigent) fMrjte

ftc^ 5er unfc^einbare SÖogel empornn^ erfl^oc^ imSBtau

ertönte get>cimpf5te^ ©ingen, 5a^ mit bem Sonnenlichte

nieberfanf, baf man meinen fonnte, bie goU>enen ©Int?

funfen in bet inft f^&tUn plö^lic^ t>on felbfi ju Hingen

begonnen.

©iefe feiige Offenbarung t>er SRatur griff fo tt>o^t^

ttten5 in ba^ .^erj ter einfamen Äirc^gdngerin, al^

begegne i^r unt>ermutet ein alter, lieber greunt), ten

fte lange temac^ldfflgt ^atte.

311^ fleantem§reigtttet)orüberfc^ritt, trat eben §rau

5Benbe an^ tem ^oftor tmb begrfifte SJJarie fogleic^ mit

bev i^r eigentümlichen lauten ^erjlic^feit ,^>a$ iß fc^ön!

Sin guterborgen, an5emman eine funge^rau trifft^a

t>arf ic^ gar nic^t erfl fragen, »ie^ ge^t, ma fte^t *^ ja."

„^ad), mamuf ©ott Mnfen.'' ©iefö^lte fid) pW|lic^

jagen; i6gem5 ttnt> gepreft lam i^re Slntmort

„9lc^ \a, ic^ ^ob^ »o^l gemerft, taf be gerne ^ö^er

nau^ gewollt pttfl SlbergeO |a,m bijle jufrie5e ttnt>

bereufr^ nie?"
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„^tt gcwif ttic^, gar ni^ i \i ^wt, ganj, ganj gut,

ic^ Danf i 3^«, tJenn ©ie fein ja, tvenn ic^ mir^ rec^t

fceftttne, an allem fc^ulb."

sJKariefprac^) inlautemSone, in abgebrochen©%tt
^art unb bitter, unb i^re Singen tt>nröen fenc^t

S'rau sffienbe beugte ftc^ öor unb fa^ i^r in^ @e^

ftc^f : „9lber tu »eiuf! ja!" fprac^ fte erfc^roc!en.

„3Ru \ci, wenn ic^ mir alle^ überlege, tt>a^ ic^ tnrc^^

flcmac^t \)a\>t, ta fann id; mr gar nic^ Reifen, ba öber^

fäat mic^^."

„3^ fautt mir^ ja t)ett!en, aber mac^ i)ci 2lugen uf,

fo tt>eit, taf t)u unb tei ganje^ Beben trinne ^la| ^afl,

fonfle fpielt t)ir t>er ©chatten i>en Übermann unö fo ein

©c^warje^ in un^ i^ unerfättlic^/'

„. . . unb ter ©ott^turm/' fßgt SKarie teife ^inju.

^enn in ber gerne war öer Befc^fotoi^er Äirc^turm

4u^ tem SRebel getaucht unb fein Diiefenftnger trotte

herüber, in txii ^erj t>er jungen, glüdlofen %t<iM,

„Slue^ t)a^, freiließ,'' befJdfigtc grau 5Bettt)e.

©ann fc(>ritten fte fc^weigent) nebeneinanber ^in unb

trennten ftc^ in i>er Äirc^e mit ernj^em S5lid

sffiä^rent ter ganzen SDJeffe faf CO^arie mit nieberge^

fc^lagenen Singen, tt>eit f!c t>en bunten ^u0, ba^ ©piel

t)or Dem 2lltar nic^t ertragen fonnte.

?0on attem würbe |!e UtSaxU, jurficfgeworfen in i^r

Beben, ba^ fte nic^t t)erf!anb. ©o bebectte fte Den ©tem
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i^re^ Slttge^ txnb btängtc ftc^ mit i^rem &ebantmf

fiammeln, xi)tex mbrünjügett ©ecte an ben nnhe^teiff

liefen ©chatten @otte^, t>er i^r tiefer unt) tebent)i0er ge^

tt)ort)en war, feit fein ^riefler fo an i^r gcfreöeft f)atte.

«Sie fte fo bafa^, fiel i^r S5ttcf »on ungefähr in ba^

«ufgefc^togene ©ebetbuc^ ttnt> laß bie 2Borte: ,,3^imm

bcxn Äteuj «ttf i>ic^ unt fotge mir m(^J'

©ie erfanttte, an i^remsojanne t^nrec^t $e^anbeit ju

f)ahen, öom Stnfangc l)e^ unfeligen SSer^dltniffe^ an,

befottter^ aber an jenem ©onntagc in bev üJac^t, ba er

tinfem tc^ ©e^öfi^e^ im ^uc^^toc^ um i^re HeU ^eheu

telt f)aue,

©ie na^m ftc^ t>or, freunWic^ ju fein, fid) jur iiehe

iiberwinöen juttjotten nnb aUe^ juöermeiöen, toaß i^m

unangenehm fein konnte.

©0 öerfc^want) baß bebende ?ffiatten i^re^ ^erjen^

unb ieneaCegnng^toftgfeit erfüllte fie, bev fielen Flamen

^rieben s(^k

Um inSinfamfeitöiefengottfeligen SSorfa^noc^ »eiter

jn befefligen, »artete fte, bi^ aUe S5efuc^er bie Äirc^e

tjerlajfen Ratten nnb ging dann bnrc^ ben SBalt) beß

^reiric^ter^ i^rem ^aufe ju. £)ie ^eit>e auf ben 55lßfen

grünte, bie ^eit)elbeerf!rduc^er fingen öott t)on blaf;

toten 95tütenglßc!c^en, im jungen, haarfeinen SSitos;

^rafe röhrten ftc^ eilige Ääfer, taf bie »injigen ^ctlrn^

4en bebten.

® t e ^ r , T)n (eara^ene ®ott. 1

1
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©ie fc^ritt ^in gattj in ©efü^I aufge(6|!, uon feinem

&cbanten erfüllt, tt)ie man mit gefc(^loffenen Slugen

t)urc^ ein ^Uivd)en wandelt, helfen temunfc^cne

©c^on^eit t>ennoc^ beraufc^enb burc^ taufenb ge^eim^

ni^öoUc ^oren auf unfere ©eete einbringt

©agewahrte fte unter glänjenben S3lättem »erborgen

ein SSeilc^en. ©ie bürfte fic^ tafd) unb pflücfte e^, um

ftc^ t»amit ju fc()mü(ien. ^«^^01 fte ftc^ aufric()tete unt)

it)r Sluge er^ob, gemährte fte turc^ t>ie ©tamme be^

sjBalbe^ i^r S^an^, ba^ mit feinen grämlichen ^enftexn

auf fte ^erfa^. £)a tijarf fte t)a^ 93lümc^en §ur (ivbe

unb fe^te im Söciterwanbeln fef! ben §uf t>arauf.

Unter t»en§enf!em auf ber ^otjban! faf neben i^rem

5)?anne in eifrigem ©efpräc^e ein ^rcmber, in bem fte

md) fc^arfem ^infe^n jum (Srflaunen ben©c^ttf!erÄlofe

ernannte.

^oc^flopfenben ^erjen^ mufte fte anhalten, bann tat

fte med)anifd) noc() ein paar ©c^jritte unb trat hinter

eine flarfe ^id)te, pon tt>o au^ fte unbemerkt aUcß hcf

obacfjten fonnte. 3e langer fte ^infc^aute, befb unbe;

greiflic^er warb i^r baß Sreigni^.

5llofe faf je^t unbenoeglic^, jufammengefunfen, wie

nur ©ebroc^ene ftc^ galten. Ertrug tu>c^ ben 535erftag^^

anjug, beffen ^ofen an ben Änieen jerriffen waren, ba^

baß fc^mu^ige §leifc() ^erwrfa^. 2Run f)oh er ben Äopf

unb fc^aute lange gerabe au^. ©ein ©eftc^t f)atte bic



- i63 -
^avU Ua^geibenhbctß nnb bie giöer bev teevm Slugett

toaven gerötet ©er Schnurrbart ^ing wirr über bie

Maffen Sippen.

atugenfc^eittlic^ f)atte i^nein grofe^UngCucf getroffen,

weit er feine felbfeewoate Sereinfamung anfsegehen

unb ^ier^ergefommen war, wo er boc^ mit i^r jufam^

mentreffen mufte, bie i^m fo bitteren ©pott angetan

^atte, <£nbti(^trat fte ^erporunb ging mitfrennMic^em

©ruf auf i^tt ju.

€r rif bie rechte-^anbau^ber ^ofentafc^e unbf?recfte

fte i^r entgegen, inbem er i^rem Slicf an^toid) unb ftc^

jur ^a^e nieberbeugte, bie herbeigeeilt war unb gebü^

gelten Ülücfen^ um ba^ §:teib bev S^enin \hi(^. „3^ee ^a,

@uf!e, wie ftebfl bvt benn an^f frug fte in tiefet S5e^

wegung.

©er @cf)uf!er fu^r mit jitternber ^anb über bo^

weiche ^ett bcr Äa§e unb fagte mit ftf!elnber ©timme

o^ne aufjufe^n: „^ie^ia, s9Jie|Ia, ^ie^ial"

^lö^Iic^ rif er ftc^ auf unb antwortete rau^: „5Sie

ma au^fte^t, wenn ma nie weef, wo^i!" ©ann hiidte er

wieber f^ilt Por ftc^ nieber.

3^ac^ einer 3Beite fagte er: „?Ser f^ente inta^e für fei

€ltemforgt, i^ ein aufgemachter Sijfe!" ©eine blecherne

©timme ftang ^ö^nifc^. „2Iber fann ma ftc^ Reifen?

5D?a pucfelt unb jie^t ben ©ra^t hiß ei bie 3lac^t burc^

bie alten trappen, b(of ba^ bie atme ^nttet nic^ gar

n*
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ttoc^ hungrig |!erbm t>avf, ©erweile t>ergißt ma, 5af

ma ei^enüid) and) ein SÄenfc^ i^ unb wirö ein @odeU

fad, ober t)en ftc^ ein jet)e^ (ufüg mac^t söjjc^t^ fein!

5Ba^ ma muf, foU ma gerne tnn unö Ht mid) cmß jcf

mal^ flauen ^6ren?"

€r brac^ ah nnb »artete auf 2lnttt>ort Mein hcibe

fc()tt>iegen«

^eit)enfc^aftUc^ toevbenb, begann er t)on neuem:

fMhcv, bin ic^ alleene Äint)?— i^ t)e ^aute nic^

t>erfluc^t! — ic^ — fte^c^ öe^wegen ^ab id) m\d) be;

foffen, bin in t>en ©räben ^erumgef?ürjt unb l^ah im

^ttfc^e gcfc^lafen/'

sJKit 2lugenjtt)inlem nnb ^ippennagen kämpfte er

gegen ftc^, bann fc^leut>erte er entfc^toffen feine ^anfl

wie einen @tein ^in unt) öerlor jcbc «DJafigung: „©a

fommt ba^ ^cnfd)l — 2)a fommt fe am ^i^eitage

^eem, gerade am ^eitage, aiß toennß btof bm een

Sag ei t>r SBoc^e ^ätt — ^d) ft§e aufm ©c^emel

unt) fc^Iage öen legten 3^aget ei ben 2lbfa| t>o Ätenner^

©tiefetn, bin fertig nnb laug nad)m ©eneipe. ^lo|e

ge^t l>e Sure uf. . . id) bcnf, mid) iiteid)t bv ©c^tag.—
^te^t bt ^anie, bie eim ©c^lefc^en t>ient, ba flc^t fe

unter bv Z&te nnb tann nid) rein unö nic^ nau^, jlerrt

unMac^t, lac^t nnb fievtt, fc^meift bm ^ad^ ^in, flürjt

btnf, ^dtt be S^änbe t)or^ ©eftc^te unt) ^eult, baf jum

Erbarmen i^. . . . nee nie, jum glucken, ^d) tt>uft g(ei
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S5efc^eit), fptm «f/ ßf fe §«, reif fe ei ^e ^ö^ un^

ft^rei: ,?8o »em f^aftßV ©a »ar^ een StugenMicf fütte,

ffttte, aJ^ wenn ^e S5äume Äirc^e ^aben. ©emac^ würgt

fe unt) tt)örgt .., t>o eem fotc^en ©toppcl^engfle, fo eem

Äerle, der fetber feene Altern f)at, Oer btof tnmieeft und

Äint)er ei t>e 5BeIt fe^t, al^ ob^ itoc^ ju tving sjÄenfc^eti

^at, al^ ob^ »er »eef wie fc^een tt>är datier of der

€rt)e! Unt) nu fag mr eener, ^at ^ een @ott?

sjRa iDert)ie«t gerade fo öiel, daf de SDJutter ein

©c^nittc^en S3rot, Äartofeltt und Äafee §at, und da

tommt fe ^eero, je^e, »0 de 9(rbt aße i^, »0 ein jeder bar^

fuf rumteeft, der gefunde ^öfe ^at Äee 6eld uxi^

junger, Stend und niö) »iffett »o^in. . .
/'

©ie testen 2ßorte ^atte er in SSerjiüeiftuttg, ^atb:?

laut t)or ftc^ ^ingefproc^en. ©ann tief er den Äopf

finfen und bewegteeonto^ die kippen, daf man nur den

überhangenden Schnurrbart jittem fa^.

;,9lu,@uf!e,»eefleni4 nja^duda ju tun ^a|!?"na^ro^

wr Erregung bebend, ^pnetM 2Bort, „^afle tee ^w
rafc^e? 2)a^ tt)irfl du doc^ toif{en, wa^ eem fotc^en

sjRenfc^e gehört!"

sjRit »itdem ^ac^ffof rif der 2(ngeredete den Äopf

herauf: „Äarte, nic^ »iffen? ic^? — @ie^c^, de ^are

fein blof fo geflogen, ©ie SiJjutter fc^rie und flörjte tr

Slngfl t>o dr S5an!e, und ic^ ^atte fc^on den Jammer

in dr ^and, ^ot au^ und denf: äf), ^oB der teufet!
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. . . aber ba tvat ^ linöe hinter mic^, ic^ befaun mitß,

feilte i)ie 5J)?utter of be S3anfc, le^n fe an t)c SBanb,

na^m t)e ?D?w^e unt) ging «au^. Df t)r <Bd)toe\lc bvt\)t

id) mid) um unöfc^ric: SRu^^upp^/ ftc^c^ tvicöu öurc^^

tommiil"

„^n ^af! fe ge^aun, ©ufle, unt)^ ^inö? 5Beefte nie,

ba^ bc fc^on ein SÄßröer fein fannjt?" frug 50?anc

bleichen ©eftc^t^.

5^er ©(^uf!er faf terflocft unt) fc^ütteUe t>ann wie

ober einen eigenen ftiriofen ©ebanfen ben Äopf: „©a^

Äin5 — ^a^a, ^ i^ jum £ac^en/' redete erbumpf inftc^,

xcdtc fic^ auf unt> ^iett SKarie t)ie geöffnete ^anö t)ic^t

»or^ ©efic^t: „Sa, sjJJarie, nimm bv ben 9iing!"

©a^ junge 9Beib fa^ fprac^lo^ ton t)er leeren S^anb

in fein gefpannte^ ©eftc^t unt) backte, er fei toU Qf.

worden.

//3c^ bin ganj gefc^eit, barfjfi 5ic^ nic^ furchten," fagte

er läc^elnt), tt>ant)te bie .^anb nac^ unten, aU werfe er

ttcoaß weg unt) trat t)ann mit t>en ^üfen t)en €rt);

bot)en, at^temic^te er einen @egenf!ant). ©arauf brac^

er in ein fc^reienbe^ ©eläc^ter au^; „®enn^ wa^r i^,

xoai bt t>or^in t>om Äint)e gefagt \)a% ba mufte basier

auc^ ben jertretnen 9ling fünben. i^a^al— Stberwenn^

auc^ war. ^ad) bem, wa^ t)o mir i^, bücff! byx bxd) ja

nicf?. 2)0^ jlinft, bcni weef ic^ ia, baß fünft!"

35leicf) unb gramöoü fa^ er?9?arie lange an, biefeinem
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flarren S5(i(! nic^t fiant) Rotten fonnte. gnMic^ erwachte

er au^ feiner peinöollett Zvmtenf)eit unb fpvad) »oll

trauer: „Unö »enti i^, »a^ nic^ i^, ac^ Ou mein @ott,

ic^ gleeb^ fa, »erleic^t i^ meiÄopp blof an attem fc^utö,

ba^ ^ecft, ba^ ganje Seben mac^t^ eem blof uor. 9^u

jaja .... aber tDenn fo waß Unftc^tbare^ t)ir atte^

nimmt, toa^ be öor ör fte^f!, bei ganje lumpige ^of^f

nung un ^ bleibt t)r nifc^t, btof i)e Äurafc^e jum ©au;

fen . .

,

nee, ba^ toe^t bü ni4 toie ba^ tut"

^ad) einigem ©innen wandte erfic^ ttjieöer an?5)?arie

nnb a\ß f}ahe er fte beleidigt unb müfe fte nun per;

fö^nen, Hang feine S5itterfeit weic^ jitternt), unb in feine

trofltofen 2(ugett fam ein@lanj, Der nur für fte leuchtete.

„©a fag mir^, tt>a^ ic^ machen fott, unö of t)r ©teile

ge^ id) f)ccm, ^ait^ ^aul nnb hin, tt>ie ic^ immer ge^

»efen bin."

©er Sa^me tt>ar in @et)an!en Perfun!en unb \)atte

fc^einbar auf ba^ ©efprac^ btv heiben nid)t geachtet

3e|t tt>ant>te er ftc^ an Älofe nnb frug: „5Boran fel)lt^

be nu eigentlich?"

„sffienn bn mic^ fragf!, Äarle: am bef!en fe^lt^."

„'Slad), @uf!e, »enn^ ofbaß anfommt, ba rei^ bv ben

Äopfnic^t runter, ©enn bearbeiten »iHf!, fommjumir;

ic^ toiüß 2Rieber|tüc!e umroben, ba. fexnnfle mir Reifen,

©u friegf! of a Sag ac^t S$ß^men nnb be Äof!. SBenn

be tt)ip, ^ier i^ mei ^anö."
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3Iber bet @c^uf!er ergriff ^pnet^ barQchotene SRec^te

ttic^(, fonöem frug: „^a Darier fott ic^ Mein, dü^f un^

einge^n ci (»eim^aufe, an öcim Xifc^e ft^en? 9^ee, atte^,

fclof baß gc^t nic^!"

3a^ fu^r er auf. „2ibje! unt) ten!, ic^ war nic^

datier."

€r hebte am sanken %eihe, nnb fein @efid)t tt>at

lalfweif.

£)er £a^me padte feine ^an^ unb lief fte nic^t to^;

„®xiite, toad) uf ! ©u bi|! »o^I ungefc^eit gewom!"

Ätofe mac^(e terjweifette Slnjlrenöungen, öen eifere

nen ©riff beß £a^men ju tßfen unt> (lotterte in ^öc^fler

SSerwirruttg: „©oU ic^ t>ic^ t^elügen, ^interge^n, 6e^

trügen !— £af mic^ to^, laf mic^, ic^ muf toufen, bntd}

S5fifc^e, über SEBaffer, immer an beuten unb ^dufem

torbei, bi^ ic^ ^inflürj mit bem testen Obern ei bv

^unge ....'' €jmer tt>ar aufgefprungen, ^attc i^n um

t>en £eib gefaxt unb rang mit bem Xobenben, bi^ biefer

fraftlo^ in feinen flarfen 2(rmen lag.

©c^wer atmenb lief er enblic^ ton bem ©c^ufler:

„@uj!e, bu f)afl Ärdfte, ma fa^c^ bir«^ nic^ an. Slber

nimm oc^ Vernunft an, id) wiü bir iajnifc^t fc^enfen.

Unb ba ^af! bu een Xagelo^n jum torajt^, baf bic ju^

^aufe nic^ o^ne @elb fein."

2lber Älofe rührte ftc^ nic^t, unb ber £a^me flecfte

i^m bie ?9Jünjen in bie 3<»cfettafc^e; bann toanbte er
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|tc^ an fein 5JBeifc: „Unb t)u, «Karie, ge^ fc^neß tttU> Qib

i^m einen ort)Ctttftc^en Äirug s9?itc^, aS5rot unaSJiertel^

c^en Sßutter!"

Siftg tt)ar5Ö?arie im ^aufe, unt) nac^ wenigen 2(ngett#

I>(irfen erfc^ien f!e wieder unt) ^ielt mitrß^rent)em@(ücf

im ©eflc^t i^m aücß ^in,

Ätofe f!anb wie ein 95itt)fb(f unö flarrte entfe|t auf

ba$ fc^ßne, junge SEBeib, baß fc^meic^elnt) hat: „@u|!e,

tu mir ben ©efatten, nimm^ unt) fei nic^ me^r bßfe/'

(grrßtent) langte bev ©c^ujler enDtic^ nac^ dem @e^

fc^enf, f^ammette eüoaß unb ging »ie im Xraume

bat>oxu

@ie begleiteten i^n bi^ jur ^OJauer uni) fa^en i^m

nac^, wie er auf einfamen ©teigen bcm SDorfe ju^

fc^ritt —
sJKarie ^atte bie (Empfindung, al^ fei mit dem Un?

glörflic^en ein tiefet, unau^fprec^lic^e^ Seid t>on i^r ge?

gangen, ©ie 5Beiten i^rer ©eele öffneten flc^ wieder

flra^lend.

©er, dem fte jtc^ wie einem dfiflem, unabmendbaren

@efc^i(f verbunden ^atte, »arplöllic^ ein SBefen gewor^

den, dem fte gern die Kammern i^re^ 3»«^!^ auftun

durfte, »eil er barm^erjig dem Srofllofen ge^olfen^atte.

^ine glücflic^e, »ei^etolle ©timmung fiberfam jte»

3n diefer ©tunde war fte im ^erjen fein SBeib ge^

worden.

/

/
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'Slod) immer flanben fte jtüifc^m ben ©temmänben,

t»ic unwirtlich unt) öi)e öalagen wie i^r bi^^erige^, ge^

meinföme^ Seben, uni) fa^en ^inau^ in ben 9)?orgcn.

5:)a^ Sic^t jlof über i^re ©timen un5 baß grofe, grobe

©eftc^t €^er^ fc()immerte wie ein S^^f^«/ ^^^^ i" ^^^

©onne fle^t 2)a umfc()Iang ?Ö?arie errötenb t>en ^ann,

tx \>e\xQte jtc^ ju i^r nieöer unt) fte fu^te i^n auf Den

sSJunt).

©ann fc^ritten fte S^anb in ^anb t)em ^aufe ju, unö

?9Zarie gab i^m freubig i>ie ©ü^e i^re^ unberührten

Uxheß,

©er Ungefüge tranf fte, ttjie bet ^ei^e ©ommerf^urm

öie sffiaffer fc^lürft.
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(7\vci grauen ^ov^en erwachte ^pnet, »ie toad) ^v

kJ'\ rüttett Sa^ erfle Sic^t fanf öi>er t)ie aufeetoflm

^lottö^aare feinet SBeik^, t)erm Äopf auf t)em untere

gcfc^obenctt mtbtßftm SIrme ru^te. 3^r @eftc()f war

gegen öie©tube gelehrt, in tiefem ©c^lafunö fc()immerte

in t)er fc^tafen ©c^ön^eit einer befruchteten 95tume.

©er klumpen lächelte geringfc^^lig über i^re

s0jüt>igfeitfleitete ftc^ ^afltg an unt> t)erfc()tt>ant) jiemüc^

seraufc^PoK au^ öer ©c^laffammcr. 3^i)er sOJannfle^t

geflärlt »om ?9?a^Ie t>er Siebe auf unt) greift ^erj^after

in J)ie ©peic^en t)er ^flic^t

§ür t)en Säumen war e^ ein ^eitfc^en^ieb ge^efen,

unb ungetulbig i»ie einülof nac^ i)er SRennba^n drangt,

^ing er an fein 5Berf, noc^ e^e ter erfle ^a^nenfc^rei

»erftungen war.

©uttflig wie ein geberbett lag ber ^immet über der

<£r5e. Xaulo^ jlanben @ra^ unt) S5ufc^ in t)cr f^iUen,

^cfigenMrme. ©erÄucfucf riefunöeutUc^, toie t)urc^

bk ^o^te ^ant) femanö a\x^ ber 2Beite reöet
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s0?ifmutig begab ftc^ Syner auf einen 9lun^gang um
^ie §elt>er. ©a unt> bovt bog er tie @aat au^einanbetr

uni) fa^, ob fte ftc^ befbcfc. 5)ann fc^üttefte er iebe^f

mal Den Äopf unt) fc^aute über Die S5reiten ^in, auf

unt) ab, aber er rnart) nic^t froher, ^eber ^alm, fein \mb

Durc^ftc^tig, trug regung^lo^ ba^ Keine 95üfc^ei franf^aft

grüner S3l^ttc^en. ©ie gelt>er lagen ba »ie tjergilbent>e

@e»änt)er.

€?ner füef imSBeiterwanbern immer wieder Den ^nf

bmd) ba^ hirje @ra^ unD murmelte: „2BieDer feen^

Zm, toiebev nic^ een Sroppen/' unD ^ob Den Äopf

lange nic^t

2ll^t)om SrlengrunD herüber Die ©dgemü^le ju beulen

begann, trat er »ieDer in^ ^au^. 3n Der @Uihe flanD

sßJarie »or Dem kleinen ©piegel unD flecfte ftc^ Die

fc^wcren glec^ten auf. 211^ Syncr unwirfc^ bie Züv dp
nete, mar fte geraDe fertig, lief bie 9lrme ftnien, ging

i^m fro^ entgegen, ergriff feine ^erab^angenDe ^anD

unD fagte, fte preffenD: „SRa guten 5iKorgen, ©u f&ußf

reifer!''

(Seinen flarren S5lic! mift>erfle^enD, errötete fte tief,.

wanDte ftc^ jä^ ah, Dem Ofen ju unD fprac^ im ^in^

ge^en mit liebem ©c^moUcn: „5)a ruft ma unD ruft,.

Derttjeile fJiefelt er »er weif tt>o 'rum/'

€r Drehte Den Äopfnac^ i^r unD entgegnete unfreunD?

lic^ : //3«/ Htm. 9Bärf!e lieber mit ufgeftanDen, ba to&tfte



— 173 —
tiic^ afo gepa^ig tun, ©ir wütbe'^ Ud)cn »ergeben,

toem ©u t>Ctt ^afcr fa^f!!"

„9la, Äarla, a fo fc^ttmm iß bod) mä}l" antttjortetefle

^egütigent).

„©a ^aflBu ©ein greiric^tcr! ^ßU ein ^ilj, Oa^

^aferlol'' (Sr^atteftc^ auf t)ieS5anf gefegt SRac^ einem

raupen iad)en (a^ et ^alb jum §cnf!er ^inau^, gewahrte

l)ie S5Uttbretter beß fdmwxenß, gebadete bev fnebiiä)en

-©tilte, in bet et fein 2Beib uni) ^eiwatö getrofen unö

t>et SBetterprop^ejei^ung bei (eiferen. Unt) aÜ ^abe

t)ttrc^ jtt grofe %tem^M)Uxt gegen ten @rei^ sjjjarie

<ine ©c^ttU) an t>em trocfenen SBetter, fprac^ er bitter:

,,3wmer friec^ ©u 'n hinten rein, bexa greiric^ter

ttnt) t>em ^eiwatt). ©n »irfl ja fe^en, tt>o^in ixx^

ftt^rt"

©ann|!an5 er aufund ging einigemal i)ttr(^t)ie ©tnbe.

?OfJarie terfuc^te, öurc^ ruhigen 3«fpntc^ unt)tnrc^ ©c^erj

feine ©riKen ju vertreiben, e^ gelang i^r nic^t (£r ging

immer ^in unt) wieder unt) fa^ fte t)on t)er ©eite an.

3um ©c^luf fagte er: ,ß.eb, »a^^n tt>ia(l Semat ^ab

ic^ ©ir gefolgt unt) nic^ me^r, merf ©ir^! ©amit »er^

ließ er xt>iebet bie ^taUJ'

©ein ?ffieib fa^ noc^ auf bie £ör, atö fte ftc^ lange

hinter i^m gefc^lojfen ^atte, unt) baß ^anbtuc^ öaran

:gani ru^ig ^ing. SnMic^ tt)ic^ bet tiefe (£mfi auf i^rem

•©eftc^t einem fonnigen Sdc^eln»
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„6o ein ?9?antt i^ bod), meiner 6ee(e, jn fomifc^/'

fagte fte fopfc^öttelnö unb ^antier(e am Ofen ^urtig

meiter.

^enn fte glaubte, er fei in terx Slngeln i^rer füfen

®etf>alt 9iUein, auc^ a(^ öer Sa^me mit öen Äü^en ben

^fiug jum 2icfer fc^leifte, tt>aren feine 3w9^ «oc^ »er^

öroffen, feine 3tugen eingefnijfen. Un9e^ul^i3 fpä^te er

nac^ bem ©c^ufler au^, nxxb a(^ bie Zugtiere in ct\t>aß

lebhaftere ©angart loerjteten, ^ieb er fte mit bem

^eitfc^enfftel über bie JRafen.

^nbiid) tarn bev (Erwartete, ©a^ Reiben unb bcv

Kummer lagen ttjo^lnoc^ beutlic^auft)em @eftc()te, aber

an feinem 25arte na^m man n?a^r, t>af bie SJer^weif^

lung nic^t me^r fo mächtig in i^m »irfte. (£r ^ing nic^t

mel)r fo wirr wie gef^em über öie £ippe, fonöem war

forgfältig in ber SOJitte geteilt unb aufgetre^t

59Jit halblautem @ru^ trat Älofe ^eran unt) fprac^

auc^ öamac^ noc^ unöeutlic^ wie mit gefc^loffenen

Jahnen.

©er klumpen Derbarg feinen SÜrger burc^au^ nic^t,

wenn er and) feine Srflärung bafüv gab. ©er @c^uf!er

na^m gar feine Ü^otij tmton. ©c^weigenö begannen

beibe bie Sätigfeit

©ie unfreunMic^e ©timmung wic^ f^unbenlang nidjt

sjJJit aiu^na^me furjer fragen, ebenfolc^er 2(nweifungen

unb abgerijfener Slu^rufe würbe nic^t gefproc^en»
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SBar bct ^flug in bie ©teine feflgefa^ren, fo f)db

man i^n »orftc^tig ^crau^,fc^(ug mit ter @pi|^aue ^ie

^el^jlücfe to^ unb t>rötf(e fie mit ^iiiemenS^eUUnmen

jur ©eite.

t)er f(i)tt>&(i)lid)C ©(^uf!er, öem öiefc 2Ir&cit uttgc^

ttjo^nt war, jog nac^ furjer Seit feine ^acfe au^ mb
trocfnete ftc^ t>en ©c^weif. ©egen bie ^itte be^ 95on

mittaQ^ war er fo traftlo^ ^etoovben, ba^ feine Bpi^f

^aue fc^on unftc^er nieöer^ing nnb oft umfippte.

^pnct aber tombe immer aufgeräumter. 2)a er fa^,

welche Gewalt er ober t)ie ©teine f)atte, war er ttic()t

me^r fo mutlos über bie trüben Smteau^ftc^ten, bk

b6fe ^i|e, über ben ^eiric^ter, über ^eiwalt» nnb bk

geheime ©pmpat^ie feinet 5Beibe^ mit beiben. ©ie foß;

ten nur fommen ! fj^grofer bk gel^brocfen waren, gegen

bk er lo^^ieb, t>ef!o tujttger ttjar er: „'^a'ti), a @pi$;

pdla i^ ^alt fee ^ec^bra^t!" rief er feinem ^reunbe

einmal ju, t>er ftc| Dergebtic^ bemühte, einen ©tein to^ju^

fc^lagen.

©onf! tt>äre Ätofe eilig mit einer trejfenöen Sinti

Wort bei ber S^anb gewefen, je|t aber »erjog er nur

baß ®efid)t ju einem muten £ac^eln unö fc^wieg. Oft

^ielt er auc^ mitten im @ang inne unö fa^ ratlo^

^inau^. Sluf ben 3«r«f Sjmer^ fu^r er erfc(>rocfen au^

feiner S^etaubung unb fc^lug mit ber ^aue irgenb

wo^in.
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©0 ging 5ie ^rheit nur («ngfam f>ot fid), nnb bet

klumpen fa^te mömfc^: ,^ mufta »en'g bcffer §u;

|)arfctt, ©ufte, afo gc^t^ ja gar nic^ tjom 5(ec!e!"

„9?u ja, ja!" entgegnete biefer mb fu^c ftc^ »erlegen

ijurc^ bie Staate. „Äurafc^e, Äurafc^e!" murmelte er

ftc^ bmn ermuttgent) ju unb fein ©eftc^t na^m einen

tinenölic^ fc^merjtoHen 2lu^t)mrf an.

2Rac^ bem S^ierabeni) beß jweiten 9(rbeit^tage^ hat

€r ben ^a^men um t)ier§ig Pfennige SSorfc^uf

.

2tm andern sjRorgen erfc^ien er ftngent) auf bet f&tf

^eit^f!ette. 95on weitem rif er bie sJÄö^e t)om Äopfe

tmt) fc^rie: ,,9lu fann^ to^je^n, nu tt>oU mr aber tüc^te

but)beln!"

?8ott nun an fc^ritt bie 2trbeit »irHic^ fc^neß »on

KDärt^. ©er ©c^ufier griffnic^t nur »acfer, nein, leiten;

idiafüid) ju, fonbem jeigte ftc^ unerfc^öpfttc^i in Derben

2Bi|en unt) fc^nafifc^en Dleöeroenöungen. ©er Älumpen

wnvbe tjon feiner ^eiterfeit angef!ec!t unt) war fogar fo

4tt^gelaffen, ju bem iiebe, ba^ bet ©c^ufler jum be|!en

^ab, mit feinem unförmlichen S3af irgeni) »etc^e Jone

<i\g S5egleitung ju fingen. 95erftegte be^ 2lrmen ^umor

unt) begann t)ie franf^afte &hitan^ feinem bleichen, fno^

<^igen@eft(^teju »eichen, fo terfc^wanb er hinter einer

IDom^ecfe, mb nad) einet 5Bei(e »ar er »ieöer fiber^

tufitig gett)ort)en.

,,9^a 'c^/' fprac^ er am 2lbenö jum Älumpen, aU et
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t>or t>ero g^ortge^m einen SJu^enblicf im ^au^fittr

mit i^m ge^)(att^ert ^afte, ,^atte ic^ ^eute !ee

Äurafc^e?"

„Sflee ^mt »arfle wie t)om 335n5et (o^!''

„2)a mufte ^alt wieder SSierjid reifen!"

sö?it ^ac^en gab i^m 5er £4me öo^ @ett) nnt> 6aU>

war ter ©c^nfler pfeifenb unterwegs.

€^ wart) nnn jur bieget, 5af er ftc(> jeben Jag

t)enfelbett Sßetrag anf einen ,^norpet", wie er t)en

©c^nap^ fpaf^afi nannte, ^erau^ja^(en Uef. 95eit>e

machten ftc^ jet)e^mal darüber (nfög; »or SDJarie öer^

flecfte 5er ©c^nffer t>\t ©c^nap^flafc^c Sinfl aber beim

SKittageffen, at^ ÄCofe eine ©c^nnrre jum 95ef!en %<i\)

nnb jur ^ttulhriemng anfif!ant> nn5 jtc^ über den

iifc^ neigte, t<m er SOJarie fo na^e, t)af fte feinen

^tem roc^.

„@nfle/' nnterbrac^ f!e i^n emfl, ,^tt ^afl »o^l

<5c^nap^ getmnfen?"

,ßAi nee, 50?ariela, *^ riecht nac^ ^feffermmjfic^to,

t»eefte, ic^ %<&)i ei a S^Nen."

©ie beiden ?0ij5nner »ec^fetten einenSSlicf nn5 fochten

nnb5nt>ig. sß^arie beruhigte flc^ fc^einbar bei i>er 3tnt;

n>ort, behielt aber 5en ©c^nfler im 2lttge.

91m Sßac^mittage fa^ fte i^n tanmelnt) ober ti<xi ^öf?

c^en ge^n. ©ofort eitte |te ^inan^nnO (leOte i^n: „©ujle,

^n bijl befoffen!"

®te^i, Der fegrabene (Bott. 12
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„3Rec, blof angegeifert ^ad), unö fauft nic^ a feber

23o3el?" frug er mit t>er tdppifc^en ^etulic^feit t>cr

Xrunfenen.

„2Barum laft ©ir t>entt blof be ^lafc^e gar fee

dln\) ?" ©a^ junge 5Beib tt>ar nd^er getreten mb fa\) mit

?9?itleit)en über feine 95ertt>a^rlofung ^in.

„©tecf bic 5fage fc^ncK tt>iei>er ein, ba^ i^ ein gar

böfer Pfennig, t)en te ba au^gibfl" Älofe fe^rte ftc^ mit

einem £ac^en ah unb tt>ollte baöongc^en.

„Sfiee, ©tt bleifl!" be^arrte «Otarie, „^e! — sjjjit ber

^ante wirt)'^ boc^ nie anber^, it>enn be anc^ nie nöc^^

tem t»irf{!"

£)er ©c^ujler lehrte tiepaar ©c^ritte, bieer »a^renb

befen nac^ bem ©c^uppen ju getan ^atte, jurücf nnb

frug bid)t öor i^r ^altenb: „SBa^fc^eert benn^ic^ ba^

eigentlich! — 3^ t>enn rwd) nie genug, fott^ ettt>an noc^

fc^Ummer wem?"

5^a^ fagte er iuiSom ju i^r. 2(ber halb machte t)er

^af in feinem 3luge einer btirflofen ©tumpfl^eit ^la§.

„2)e ^aule, ^a^a, t>a ^af^e fc^on ganj rec^t! 3Jber ba^

toav btof be 2t^t; gefc^tagen ^at jemanb ganj anber^,

nic^ etwan der Xra^perfc^reiber unt> cetra pee, nee!"

„©ufle, wenn be aber amal atten 5ffiiÖen jufammen^

nd^mfl...."

„9Ba^ tt>eeft©u t)on ben SBorten, bie ei©eim SJ^unbe

»arm »em!- 9^u ^ör, id) brauch ^taft, ic^ muf een
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fetten ^opp begatten, be^m^m fauf ic^, 5ße^e bem

ZaQC, an bem id) einmal nü(i)tevrx bin! Un auferOem

^at^ noc^ »ieU öiel! 5Bentt^ erf? regnet, kommen t)ie

Xwppen t)on aßen ©eiten,"

sDJarie fc^irfte fiä) jn einem neuen ©nfpruc^ an, bn

©c^ufler fc^nitt i^n ^um SSorau^ ab: „@ieb t)r feene

s9?fi^e! S5ei mir i^ Oberleber ra^efa^I t)o t»r ©o^Ie

geptaft 2)a nu§( fee S^agel me^r tt>a$/'

(£r ging in bm ©c^uppen unb tief fte f^e^en. 25on

t)er ©tttbe au^ fa^ fte i^n bali) tarauf, mi( einem neuen

S^ehehanm belaben, twröberge^n»

?0?arie i^atte tt)o^I bic Qlnflage auß bett »ietoeutigen

Sßorten be$ Xrinfer^ ^erau^ge^ßrt ©o^ peinliche &ef

fö^I, mitt>eranttt)orttic^ an bem -hinabgleiten be$ armen

30?enfc^en ju fein, »urt>e bmd) reinem 5JRitIeit) fo ii>ev

flattt, ba^ fte bm Stumpen o^ne Sög^rn bat, dem

©c^ufter »eitere SSorfc^ufe ju öerweigem, 2(ufmerf^

fam ^6rte i^r ?0?ann §u, fa^ fte grof an und ^ »erlief

o^ne jtbe €rt»iderung bk @üxhc* 2tm 2tbeni) gab er

t)or i^ren Stugen feinem freunde wieder do^ Srinf^

geld. ©arauf wiederholte fte dringender i^re ^orde^

rung und t»ie^ i^m nac^, daf er durc^ feine ©tarr^

föpftgfeit mittjerantttortlic^ an derSSerlumpung^tofe^

»erde.

sffiiederum »artete S^mer ru^ig, bi^ fte all i^re

©rönde aufeinander gefe|t ^aue. (grfc^aute gegen bic

12*
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©tele utt^ \>erfätW fid), ©ann, atö tvotte er gegen |!e

lo^fa^ren, rif er fein ©efrc^t herauf unt) fa^ fte ttoilt)

an, m(Xfigte ftc^ jeboc^ unt) erwiberte nur: ,,iRee, t)a^

hiib biv nid) ein! sojann bleib id)/'

Mein, war e^ bie ©irfung bev SEBorte «ÖJarie^ fßr ft^

tt>ar e^ bie golge ber fhllen 2Bac^fam!eit i^rer Stugen:

aufSage tt>ü|ler, arbeitfamer £run!en^eit be^ ©c^uf?er^

folgten Seiten flrifter ai^fic^tem^eit, in t»encn er wie

umgewanbelt erfc^ien: wortfarg, reijbar, feine ^dnte

trödelten abftc^tlic^, er fc^lug n^t ^leif Die ©c^arfe bet

S^ane an ben ©teinen ju fc^anöen unt) reöete hittetc

sffiorte t)on ©eij unt> SRic^tgenugfriegen, wenn bet

iaf)me bav&bev ungehalten war. ©täubte er ftc^ un^

beobachtet, fo maf er feinen brennt) t>o\l ^af

.

©ero jungen 2Beibe begegnete er in liefen tagen

in t)emötiger @c^eu, war banthat fttr feben fdM, etf

freut über jebeß gute SEBort

^ad) t)ier2Boc^en war enblic^ ba^ §ett) aufgebrochen.

SOJit grofen unt) Heinen ©teinen »ie öberfdt, g(ic^ e^

einer terlaffenen 2trbeit^f{elle bet ©teinme^en.

©ie trocfene ^i|e ^atte aU bie Seit angehalten, ©ie

©ommerfaaten flanöen fe^r fc^wac^, bet Sßinterroggen

^attet>erb(ü^t,t9ar 6tr$ unt) fein^aUnig, ba$ @ra^ auf

ben liefen „ftod) immer me^r in ben S5ot>en". ©ie

Heuernte mufte beginnen, benn bie ©c^wingel bet

©rafer'threuten fc^on ben ©amen au^. ^ä^tenb bet
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ia^me itt ben frühen ^orgmiinnben mä^te, fann er

über fcitt ©efc^icf nac^. €m alter SJbergtattbc 0er £a«d*

ime t)er@raffc^aft befugt, baf to^ erfle 3a^r Oer €^e

ott^fc^toggebenb fißr b<^i ©Ificf eitte^ «paaret fei €jwer

^atte ()amit eine uttparteüfc^e SJegrönOung feinet 5SWf^

gefc^icfe^ gcfunben. SBarum, »enn e^ nic^t^ ju bedeuten

gehabt ^ätte, warum ftel t)iefer so?if»ac^^ gerade auf

bü^ 3«^r feiner Verheiratung?

iRac^diefer Offenbarung begann er, S)?arie denSim

bttrf in feine ^Idne und Entwürfe ju »erfagen, umflc^

i^re^ un^eilbringen&en Sinflufe^ nac^ s0?ßgltc^feit ju

erwehren, ^wmer fc^roffer auferte ftc^ diefe 3Bendung

feinet 2Befen^. ^toat eigentlich feine 5Bendung. ©er

SSorgang fieüte ftc^ al^ die notwendige 95ett>egung einer

5eder dar, die, durc^ irgend einen aufem ©rud au^

i^rer Uge gebracht, fofort in fte juröcffpringt, wenn

der ©nfluf diefer gegenwirfenden @ett>alt nac^ldft

2Bie nac^ einer langen, unnötigen 2lbfc^weifung ge^

langte er aßmd^lic^ »ieder ganj in da^ einfame ©eleife

feinet früheren £eben^ jurud 5)er Slnflug t)on sojiide

und Sanftmut jerjlof in i^mund wohlig wühlte er ftc^

ittdiedumj)fen£rieb»olfen feiner SSergangen^eit S)a#

mit fland in direftem ^ufammen^ange ein engerer

2lnfc^luf an den ©c^ufler.

SDJfirrifc^ »ie er die Heuernte begonnen f^attc, been^

dete er fte. ©ie drei ^bct trocfenen @rafe^ fßHten



!aum ben dritten Seit t)e^ S&^en^. ©arum machte er

f!c^ mit^lofe eilig an ba^^hvanmcn t)e^ 9lieberflüc!e^,

um darauf wcni$flmß tiod) ^utter anjubauett mb fo bm

fän^faü etxoaß ju beäen. (iptev jcrfc^tug bie grßferett

©teine mit einem eifemen ^üvbel nnb bev ©c^uf!er fu^r

jte in einem Äaficnfarren über ein langet S3rett auf öie

sojanerunb fc^fittete fte, oben angekommen, a\x^, 3enj:

feit^ beß fKobetoaUeß jog ftc^ ein ^em ^reiric^ter ge^

poriger formaler SßiefenfJreifen an einem Dioggenfetöe

^in. ©er ga^me i)ttlt)ete nic^t, taf ^ie ©(eine auf feine

©eite gefc^uttet wur5en, tt>ei( er fonf! einige gufbreiten

2(c!er tjertoren ^dtte. Sbenfowenig erlaubte er feinem

^eun5e, ben Äarrcn auf bem fKüden be^ ©teintt>aae^

ju teeren.

,;^ fott mir tt)o^t noc^ t)oaen^^ atle^ t)ert)ämmem?

©cdütt^ of be anbre ©eite!"

„9lee, ba^ iexbt bt greiric^ter nie!'' antwortete

Ätofe, l>er tt>iet>er feine trodene, »iberfpenfüge ^erio5e

„§reiric^ter! SBa^^^r mit bem ^reiric^ter alle f^ahtl

^\ß tt>enn'^ bt Herrgott toät, (Bte^t a @renj(?ecn

Proben?"

,,9lee aber bie ^anev i$ bod) ba,"

tS^^S wir t>«t ©renjfleen!" rief Oer Ätumpen aup

gebracht, warf ben Würbet ^in nnb flieg mit langen

©(^ritten ober bie sjjjauer. ,,©en ©renjfleen tt>ilt
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ic^ fe^tt!'' fc^Sumfe er fovtw&^renb über bcm ^inaufj

Vettern.

©ie uttterfuc^ten je^ett ©tem, ber au^ i)em SÖiefen^

fireifen te^ ^reiric^ter^ hervorragte: feiner (rüg ein

Äreuj. £)er ©c^ufJer na^m liefen unt) jenen noc^ einmal

in Stugenfc^ein. €^ war wirllic^ nic^t at\bevß, ein

©renjflein war nidjt t>or^ant)en ttnt> anc^ auf Sjcner^

©eite fehlte ein foldjcv,

„SBenn id) fage, e^ f)at km, ba \^(nt'^ feen. SJjerf t>ir^.

Uttl) t)er ^reiric^ter foU mir btof fommen, ^flng nnö

Sggen fc()meif ic^ anf i)en 3^agetfc^miet>/'

£ro§t)em weigerte ftc^ ^tofe entfc^ieöen, Oie unrec^t^

mcifige 2(rbeit ju »oltjie^en. ©ie taufc^ten t>ie 95efc^df^

tignng. ©er ©c^nfler jerprüöelte t)ie ©teine unt) öer

^a^mefc^afteftefort

3ßun kollerten t)ie S5rocten Inflig ten Ütobewatt

^innnter in^ @ra^ i)er freiric^terlic^en ?ffiiefe, nnt> t)er

£a^me gab feinem Darren feöe^mat einen Serben

©c^wung, 5af grofe ©antfJeine bi^ na^e an ba^

SRoggenfeli) rollten, ^ahtx lachte er übermütig unt) fc^rie

i^nen jn: ,,@rüft mr a ^erm §reiric^ter fc^ön!"

©ie ^i|e i>er Erregung nam erfl ein wenig ah, at^

btt le|fe Äarren feinen ^n^alt auf t)en jenfeitigen

S5ot)ett ergoflfen ^atte.

©ann ging er nac^ ^aufe mit öem wo^ltuenöen @e^

fü^l in t>er S3ru|l, etwo^ fe^r gute^ t)ollbra(^t ju ^aben.
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21m «ttöem söJorgen trieb er fc^on jeitig feine 3«dft^^

mit ^ett€ggett über ^ett2tcfer. (£r htaKte in einem fort

mit 5er ^eitfc^e vmb fc^rie m^ purem SD?uttt>i[(ett t)ie

Jiere bei iet)er Äleinigfeit laut an. ©ann unt) wann

lachte er laut ^inau^: ,;^a^a, 9BenO(a, fomm od)l"

Unb ta f!an5 er fc^on auf ter sjjjauer unb ^atte

öen ^ö^nifc^en 3tu^ruf be^ ©a^infc^reitenben gehört,

unt) fein papierweife^ ©eftc^t uerfroc^ fic^^or ©rimm

noc^ me^r in öen jhmppigen SSoUbart

„©Uten S3?orgen Sjcner!"

©er tat, at^ ob er nic^t^ gehört ^abe, begann mit

feinenÄö^en lautunb an^altenb ju fc^reien unt) na^m

einen langfamen, fc^(ent)eml)en ©ang an. €nt)lic^ war

er am Snbe be^ ^det^deß angekommen, wanbte 5ie

Äü^e unb tat er(!aunt, at^ ob er2Bent)e erf!je|t bemerfe:

„214 ©ie fein^, ^err greiric^ter? ^c^ Dachte, e^ h\&dt ba

rum wo a Öc^fla."

©er Serfpottete fc^ien t)ie 2tnjügttc^!eit nic^t gehört

jtt ^aben unb fc^rie in ^errifc^em £one ^erab: „SBer

f^at i^n erlaubt, auf meinem ©runb unt) S5ot)en t)ie

©teine abjulat)en?"

„2Ber erlaubte i^n, a fo wa^ ju fragen?"

„5Ber? 2Biffen ©ie nic^, baf baß meine SEBiefe

„'Slee, ba mbdjt man gar! — SBo |?e^n t)etttt be

©renjfleene?"



- i85 -
,;©ie ©rcniffeine! ^ier ifl t>ie ^anet, ^ier if! Ote

©rcnje."

,/3«'c^J 3c^ ^ac^te,@ie ^ättn fe ci trtafc^cmb wmtn

mr fe leigen.— Unter bet ^met fein fe! 3fiee, »a^ fo

ein ^reiric^ter nic^ fing i^\"

S>a war e^ mit der S^c^errfc^ng be^ @rof0anem

torbel

„3c^ geb i^tt ac^t Sage 95etenfjett, Don bato ange^

fangen, ©int) die ©teine bann nic^t weg nnb ^ah ic^

dann nic^t die Sntfc^cidignng für ba^ vertretene @ra^,

dann t»erden tt>ir nn^ »o andere fprec^en."

2)ie legten SBorte »aren in ^&d)flet 2But gefproc^en,

fte lamen ^ifc^etnd nnd brodelnd wie foc^ende^ Gaffer

au^ feinem SOJnnde.

9lber nnn geriet anc^ der Ätompen in SRaferei, »arf

die ime ^in, drehte die ^eitfc^e um nnd machte ftc^

nnter den grenttc^fien SSerwünfc^ungen auf, dem §rei^

ric^ter jn ^eibe ju rficfen. D^e die S3ett>eife de^

SBitden abzuwarten, machte fic^ der S5artige auf den

SRarfc^, der in eine regelrechte5Mt an^atttte und er^

auf dem Äommunifation^wege §u ^albweg^ ruhigen

©c^ritten fam.

©er ^a^me fc^impfie noc^, aJ^ SEBende fc^on langf

nic^t me^r ju fe^en »ar, fc^irrte dieÄü^e au^ und band

fte an einen^um. ^ei feinem Eintritt fam i^m^arie

fc^recfen^bleic^ entgegen. €r glaube, fte tooüe i^m
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95omürfe machen, bvol)te, fte ju erfc^Iagett, fJürmte in

t)ie ©tube, ^ieb auf bm Zifd) unt» fc^rie forft^a^rmt)

tt>ie befefen:

„3^id^ ttJ^f i<^^ *»», jetgctt t»er ic^^ 'm! Slber ta^

fommt atte^ t)aDon, menn^ SBcib nic^ an eim ©tride

mit eem jic^t s0jei Stecht witt ic^, mei Stecht nnt> toenn^

mei 2Birtfc()aftt fof!et, mci ^ebeti/'

©ann fJürjte er mcbcv §ur Xur ^inau^ unt) hc^i^h

ftc^ an t)ie 2lrbeit

2tm anöem SOtJorgen (rat t)er ©c^uf!cr in ()ie©tube,

bleich uni) nüchtern wie feit tagen fc()on. „5Ba^ machen

i>ie Rappeln?" frug er mit argem ^ac^etn.

„2Ba^ wem fe machen, ©c^af, |{e^n tnn fe!"

„sJKecnjle, Äarla? SRu '4 Da fomm oc^ unö fte^c^

l)r fe an."

©ie gingen hinauf. 95eit)e 95ä«mc()en tt>aren t>on

fretler ^ant> mitten t)nrc^gefc^nitten unt) i^re fronen

tagen auf tem 2Bege.

„2l^a? — baß iß be Slntwort of be ©teene! sjjjeenfle

nicd?"

^lofe jucfte gleichgültig bie Steffeln in t>ie ^6^

unb bücfte ftc^, na^m eine Ärone auf unt) betrac^^

tetc ben ©c^nitt, bev mit einem fe^r fc^arfen SO?effer

geführt »ar, glatt unb ftc^er burc^ baß ©tamm^

c^en, baß bk ©tarfe eine^ fintttc^en 2trmgelen!e^

f)attc.
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„2)cr f)atß gefonnt/' {aste er bann, trat <m ba^

©tämmc^ett jur 3lec^tm uttt> ^iett ben o^gefc^ttittmen

£eil auf Den ©tumpf. (£r pafte genau, ©er t>er^erb^

lic()e ©c^ttift an i>em anöem S5aume jeigte jweiSBöIjle.

S)er ^repler mufte juerfl t>ie rec^t^|le^ent)e pappet ge^

fättt utti) i)attn, fc^ott gefc^tioac^tunt) beunruhigt, ftc^ a«

t)ie anbte gemacht ^aben.

2)a^ entjijferte ber @c^u|!er, unt>5er £a^me gab i^m

nac^ einigem 35eftnnen rec^t

„greitic^, wo foüte er Denn bie ^taft ^erne^men."

©arauf unterfuc^te bct ©c^ufJer bic Entfernung bc^

©c^nitte^ t>om (itbhobcn nnb prüfte fte an t>er @rß^e

bcß £a^men. €^ war (eic^t einjufe^en, baf tJerndc^t^

lic^e ©(^ciJ)iger ton mittlerergigurgewefen fein unöi)ett

©c^nitt Don unten geführt ^aben mufte.

„©eine @ro^e ^at er gehabt!''

©er ^a^me maf feinen greunt) mit ben Singen, unt

Älofe lachte mit gefc^toffenem §0?unt>e ba^n»

„Unb ^ier unten, mit bem diüäcn nac^m^aufe^at

er ge|!ant>en, benn bct ©c^nitt i^ of a S5om ju,'' fe^te

bet ©c^ufler feine Unterfud^ung fort nnb war offenbar

ijergnfigt über feine §int)igfett

„€r muf »eröammt ffc^er gett>efen fein," na^m er nac^

einer ^aufe ben ^aben bev SJhttmafungen toie^er auf

unt> weiDete ftc^ fiä)Ü\d} an t)erSSerblöffungt)e^Ätum^

pen, bet ftc^ aufrichtete nnb na^ einem fc^ttjerenSttem^
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luge nic^t^ ^ctDorbrac^tc al^ ein Ufd)Wbvenbeß, quat;

»oae^ 5SBort: „ec^ufler!"

,/3c^ fann bt nid) Reifen, c^ i^ t)urc^au^ nic^

ünbetßJ'

,^ hifle tüittiid) tr ^mm^, c^ iß ein anbetet

getDCfen. ©ufle, überleg ©ir^ genau!"

„2Ba^ tt>eef ic^, mit n^em bn a\lcß ©treit d^f)aht

^afi ©tt 5^int) t>o bxv iß gewefen obev cenß, baß bid)

^Ä^nem obct bit een ©c^abcrnacf fpielen wollte, cetera

pec 2)a^ if!t)eine©ac^e!"

©a^ aUeß faQte et mit einer ^erjtofen ©ac^lic^feit

©eine 3«9e waren tief gefurcht

£)er Ätumpen flarrte ratlo^ auf i^n.

,^a fie^d), fiberjeug bid) fetber, Äarla, mb Don

unten rauf i^ er fogar gekommen. 5^enn ba nnb bovt,

runt) um OieSffiaffergrubcn, i^ of tcSDJauer ju t)a^@ra^

iertreten. S5i|l bn fo eefältig ju meenen, er i^ im SJege

runtergegangen un5 f)at ftc^ öann pee a pee umge^re^t,

baf t)u'mbequem tjo hinten an btn Äragengefonnt ^attf!,

©a fte^c^!''

€;mer beugte ftc^ nieder nnb fa^ ^^tapftn inbem

betauten ©rafe, bie ^albt>er»ifc^t waren ^urc^ aufge^

richtete ^alme. ©eine grofe, hranncS^anb gitterte, wie

fte fo bnvd) baß®tünfn^v, ©ann wollte erwiegeifte^^

abwefent) in ben abgefallenen 95aumblcittem. ^Iß^lic^

fttitterteetwa^, unt> at^ er ^infa^, jertJröcften feine ginger
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med}am{d) einen »eifen BetteL €r richtete |t(^attf unb

iiattte auf ba^ Rapier, a^er t>ie ^c^flaben tanjten t)or

feinen 2lugen.

„sffia^ i^ t)a^r' fmd gepreft Ätofe.

„©a Ue^ oc^ amal/' antwortete betr Sa^me mit mü^f

famer 95e^errfc^ng. sJJJit t)erf!eater ^aniJfc^rift, in

lauter @rofbuc^flaben flanö darauf:

,,3um greiric^ter €^er."

„Heß no6) a mal/' mahnte t>er 58er^ö^ttte fhdmb

unt) fein ©ejtc^t fanf in ©c^recfen ein.

„€^ fftmrot aUc$, aücß, ju gut, ju gut ffimmt^ /'

murmelte er Dann.

„5Ba^ Denn?" frug Ätofe. •

€pter fc^wieg, na^m i^m bm^cttel ah, fann einige

SJugenl&tttfe, jerrif i^n Dann un5 xoanbte flc^ jum ©e^en.

€r (lief mit Dem Ätumpfiif oft an Die ©teine bei 5Bege^;

Den Äopffraftto^ aufDieSeite geneigt, ^infte er avifbtn

©c^uppen jtt.

Ätofe »ottte jur ^auMr hinein.

„5Bo^in ge^f! 5^u?" frug Der £a^me jurörffc^auenD.

f/^d) wiUß ©einer fagen/'

,,sO?einer — SKeiner? — iö) Däc^f, «OJeine t»fiff

^

fc^on.''

Stilen S5Iut »ar anß feinem ©eflc^tgewichen; er t>er^

fuc^te §u tdc^etn, aber e^ gelang i^m nic^t

3htt ©c^uppen ging er «oie Ut&uU um^er, fteOte ein
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Äartoffel^acfc^en je^nmat tt>o mbetß ^iti, fc^tug mit

einem ©pattfc^eitc^Ctttrommelttb ge^en bk fdtettetwanb

nnb begann tJann einen ©tof Änüppel^olj nmjufe^en.

^aß aüeß tat er ^af^ig, al^ »eröe er angetrieben, ^nbf

lic^ erbrach ftc^ feine ©eele. 25erac^t(ic^ fc^IeuOerte er

ba^ ^oljfc^ieit, ba^ er gerade in ^er ^and ^iett, t)on

ftc^. ©ic^er fc^of e^ tjor feinen Singen jufammen»

sJKarie f)atte t)on SInfang an öer 25ergröfernng feinet

35eft§e^ tt>it)erfproc^en, nie rec^t ju i^m, i^rem ?9?anne,

fon^em immer jn andern, *or allem bem ^eiric^ter

gehalten, ©ie war fogar Dor t>em erflen 3««^ nic^t

jnrüc!gefc^re(ft, um an^ SRficfjtc^t anf «ffienbe t>ie 2ln^

pflanjuttg bct Zntmpappein ju t>cr^in5em.

2)er ©c^uf!er, t)or Neffen öomrteil^lofen Singen f!c^

i)ie Setttnngt)e^ §ret)el^foj»anglo^öolljog, ^attetro|

feiner ©pmpat^ie mit sQ^arie o^ne SBijfen niemand

al^ fte mit öem ^etbad)t t)er£aterfc^aft bela^en. 95or#

ftc^fig nnb langfam fiellte bev Älnmpen ben jerjkenten

^oljftof lieber auf nnb ging tnbie ^tnhc. ©ie Sffen^^

jeit war herangekommen. €r bad)te, ba^ eß öier ^tanf

bcn im ©c^uppen geOanert ^ahe, ntt5 beobachtete unauf;?

fällig SWarie, bie mit unftc^erer ^ajl, bleicher al^ fonfl, ah

nnb itt ging nnb »ermieb, mit i^ren Singen ben S5licfen

i^re^ sjJJanne^ jn begegnen, die fle auf fic^ m^en füllte,

,;^ i^ ©ir fc^on rec^t, jerflof ©ir meinetwegen be

S5eene/' fann bct £a^me, i^re Unftc^er^eit Umetfenb,
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uttt) langte mti) bem Uffel, aU bet ©c^ufler cm
trat

fßa fomm/'fagte er ju bem €itttretettt)ett, ,/e|' ^id}

f)ev txnb if. 5Bir ^aben^ »eröient, wir galten jafammen.''

£ro| aller ^ufJigfeit in t>er Suflimmung, roerfte er

feinem ^reunöe anc^ eine gtofligfeit, eine ©eörücft^eit

an. ©a^ tt>ar i^m nnbegreiflic^, mb nac^öem er ge^

tanfentoU einige Löffel ©nppe gefc^lürft ^aue, fptad)

er in ^a^ taftmcifige klappern ber SJlec^loffel:

„@uf?e, toaß i^ ©ir i)enn? ©n tufl ja grabe, al^ ^dtffl

2)tt ^enf nac^t bei SO?effer t)urc^ ^appel^olj gejogen!''

©e^ ©c^ttf^er^ 2lngen hafteten an ber ©c^öfel, er

fc^wieg unb terjog bann ba^ ©eftc^t ju einem £äc(>eUu

Um baß ©efprdc^ anf ein m^igere^ ©ebiet ju führen,

begann Älofe bie föngfle ©c^mngglergefc^ic^te bei hnmf

men SRat^mann S5enet)om95ergeitterjd^len, ©erSa^me

^ßrte mit falbem O^re ju, blirfte in ber ^tnhc um^er

unb fc^ante bann jnm §en|?er ^inan^, fa^ bie fdUtt^

bretter amSJmnnen, warf ben Söfel anf ben Sifc^ unb

fc^rie unbeffimmert um bei ©c^ufJer^ €rjö^lung in

bumpfem Sonte:

„©a foll man milbe fein unb fanfte, »enn eem fo »a^

pafjtert ei feim ^aufe!"

?0?arie warb rot, unb blaf, ber Toffel in i^rer ^anb

gitterte, ©ie öffnete ben ssfjunb jum füeben, brac^teaber

fein 5Bort über i^re kippen.
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^(ofe trat if)n mit ^em§ufe vmb machte i^m mit ^en

tMugen ein 3eic^m, ftc^ ju mdfigen.

„^avla," heQam enMic^ SJJaric, „@ufle ^at mir gefagt,

«m tt>a^ eß fid) ^anöelt.../'

@ie wurt)c öon Dem Eintritt 6e^ ^oflboten untere

brocken, Der einettSBricf öor Den^a^men legte unD eittg

Derfc^wanD.

Sjmer erbrach baß ©(^reiben, fa^ eine 5BeiIe hinein,

nnt) bCL er beß ^efen^ nic^t rec^t fnnbig war, reichte er

baß Rapier Dem ©c^uf^er. x)iefer machte SJjiene, e^

^arie ju geben.

„©ttlief!!" riefSjmer mit einer £eiDenfc^aftttc^feit,

^er ftc^ Ätofe füigen mufte.

©er ©c^ufler laß:

„©teinDorf, Den 17. ^ww 1893.

©em ^etbsavtnev S^etm Äarl €^er §eige ic^ ^ier^

^nrc^ an, Daf binnen ac^tlEagen Die ©teine Don meiner

®iefe Dnrc^ i^n oDer feine ^ente tt>eggerdbtmt fein

möffen, wiDrigenfaK^ ic^ gerichtlich gegen i^n t>orge^en

tüerDe. 3« Derfetben 3eit flnD öon bem oben ©enannten

an mic^ $e^n ^arf §u entrichten a\ß ©c^aDenerfa^ fKtr

»emic^tete^ @ra^ auf eben Dem ^eVbe,

3ofep^ SBenDe, §reiric^tergnt^bef!§er."

•Der ^a^me faf eine 5GBeite wie flatt, rif Dann mit

rauhem ^ac^en Den 95rief ou^ Den ^^nDen Älofe^ unD

^ecfte i^n ein.
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„'Stad), 50?arie, bifle bmn m enOUc^ ^nfviebenV frug

et uttt) fa^ f!e mit uer^attenem @rimm an.

©em jttttgett ?Sei^e fiöriten t)ie Sr^ncn in bie Stugen.

©ie flattl) auf unt> taumelte ^inau^.

©er ^a^rne fftef ten Jifc^ Don flc^ uttt) begann in

l)er ©tttbe erregt auf unt) nieöer ju holpern.

©er ©c^ujler war afc^fa^t geworben unö füerte

regung^to^ auf feine ^anbe, bie t)or i^mauf t)em £ifc^

lagen, bahei tmte er an bem Schnurrbarte.

^lö|lic^, wie auf einen unDor^ergefe^enen <Bto%

fprang er auf, rif Oie 50?u|e an ftc^ unt> lief wie ge^

^e§t bai>oru

«te^t. Der begrabene ®ott 13



13

@cit biefem SSorfommni^ »ur&e bet @c^u|?er Ätofe

nie tt>icJ>er nixd)tevn, tarn nic^t mc^r in bai S^ani

feiner SOjutter unt) mieb anä) ba^ ©e^öft i)e^ Säumen.

€r war wie t>ott einem böfen @eif!e befeffen.

2^ ©tnben benahm er f!c^ fc^eu, aU feien e^ ©e^s

fangniffe; tor allen Renten mit geregelter £eben^tt)eife

\)<iUe er einen Slbfc^en, wie wenn fie geheimen 95er^

brechen ergeben feien. 3mmer ging ergefenften^aupte^

einher, murmelte UntjerflänMic^e^ t>or feine göfe, blieb

oft fielen unt> begann unter leibenfc^aftlic^en 3lrmbe^

»egungen mit einem Unftc^tbaren ©treit, btn er mit

reueöoQen ©erlägen tor t)ie S5ruf{ beenbete, wie bct

g^rifl feine fütte 2lnt)ac^t fc^lieft

€r ^atte bic ^albcrlofc^enen 2lugen eine^angefc^offe^

nen 2BiU)e^, unt) fein ©eftc^t erfc^ötterte tro| t>er ?8er^

wa^rlofung, t>enn e^ war ganj mager gewort)en, etbf

färben unt> tiefgefurcht, wie t)a^2lntli| eine^ fanatifc^en

35üfer^,

©obalt) er angetrunfen war, t>erftel er in einen ^arojcp^^

mir
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mnß bet ©ettf^pemigund, fc^tog ftc^ mit ^auflett, raufte

ftc^ bie Staate, rannte öurc^ ©om^etfen nnb faf öann

weitab tjon alten 9)Jenfc^entt>o^nungen auf dem ein^

famen §e(t>e, »einte, »e^eftegte unb flehte jn @ott um
&mbe mit »eit^infc^aHenber, befc^wörenber ©timme,

um bann tt>o^( pi&^lid) aufjufpringen, burc^ bie ©äffen

ber ©6rfer ju laufen mxb bie @c^ar ber ^fJcudierigen

um Halterungen, ©teinwürfe unb 3lnfpeien ju bitten»

3n einer bewölkten sB^onbnac^t tt>ollte ber alte ^örfter

ÄnftHe gefe^en ^aben, njie er in weitem S5ogen unter

nÄfelnbem ©elbfeefprac^ um ba^ ^öfc^en be$ Halmen

gefc^lic^en fei.

3llte hielten i^n für öerrürft, unb einige meinten, bie

anbauembe, aufergewd^nlic^e S^i^e fei »iel fc^ulb an

biefer plö^lic^en SSerwirrung feiner ©eele.

®enn Jag nm Sag fc^njamraen bie SBalbberge ber

©raffc^aft in jittembcr @lut ©ie fa^en an^ wie

3tiefenla|!tiere, bie, ^atb t)on grauem ©anb t)erfc()üttet,

fem burc^ eine enblofe Sßüfte fc^reiten; immer in S5e^

»egung, immer an einen ^la^ gebannt; fein Huft^auc^

ber Äü^le; ber Fimmel afc^farben, t>on uertrocfnetem

S5lau. 2)ie©onne fa^ me butd) eine abgefiorbene, jer^

f!örte Unenbtic^feit auf bie Srbe. 3^ur U^ unb »ieber

^ob borrenber Ojl feine ©c^wingen unb flog burc^ bie

Söinbungen be^SBart^apaffe^mitfeinem feinen ©aufen

herein, b<t^ flang »ie baß pfeifen fc^neibenber ©enfen,
13*
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ttatttt fan! baß wenige (Betobit toie Qem&f)t 5a^m nnb

jerflof am ^immet ju einer foc^enöen gtut

SSon öen Obflbdumen füeten t>ie unreifen ^rüc^te

»elf unb gelb in baß aufgebrannte @ra^.

©er 5Balt) beulte im S^ac^twint) auf wie ein t)er^

fcf)mac^tenöer Utt>e.

3n ben fleinen Ülinnfalen lag ^tauh, bie reic^flen

0ueKen gaben baß 5Bajfer in Kröpfen.

©ie ^i^e ging fniiievnb bmd) baß notreife ©etreibe.

©ieXürme lauteten um Dlegen, ^n benÄirc^en fnieten

ju aßen ©tunöen 9J?enfc^en^aufen unö riefen in fiirc^t^

famem ©lauben enötofe Litaneien, ©ie 95itb(!6(fe unb

Kapellen ber gelber unb Äreujwege waren mit Ärdnjen

bedangen, ?ffieiber lauerten auf ©teinen batjor unb

^oben bie ^dnbe empor, bie SOJdnner gingen öorüber

unb befreujigten ftc^. ©er ©eifttic^e trug baß 2ttler^

^eiligfle in ben Sluren um^er, fprengte baß geweifte

®affer au^ unb fprac^ in baß SRaufc^en i>er bunten

Äirc^enfa^nen ben uralten 5Betterfegen: cß tt>ar aüeß

umfonfi

©ie €rbe flafte in breiten 0tiffett, al^ fc^reie f?e jum

j^immel um ^ilfe; bie börren S5tdtter fielen bic^ter, ber

5Balb lag grau auf ben ^ö^en unb ftö^jte pon S^^t |u

"^eit, aiß Hege er in ben legten 3öd^; bie titnetf

lofen Schwinget beß S^afevß fliatterten wie winjige

S3cttler^beutel; ben SSögeln war baß Heb in berÄe^le



— 197 —
t)ertro(fnet; t»ie ^offnung^toftgfeit faf an ben Sßegen;

in ben S^änfevn mebte bie SSerjttjetflung unt>fc^m he^ah

man f!c^ an t)ie€m(e, aB g^fte e^ ni(^t©C0en,font)em

5(uc^ cinin^eimfen nnt) auf ben fd&btn anftnfc^ic^ten,

Oamit er be^ iehen^ ©peife »eröe.

3n t)iefe fc^were Seit fiel i>er SJeginn t)e^ ^rojeffe^,

t)en t)er ^reiric^ter gegen öen ^a^men angeflrengt^afte,

weit fein S5rief o^ne 3tnttt)ort geblieben »ar.

Sjcner lachte über bie etilen gerichtlichen Snfiettungen

nnbÄn^ig nnb quittierte bem ^oflboten ben Smpfang,

aU fei e^ eine »ic^tigtnerifc^e Äinöerel ©a^ fa^ bem

„9^agelfc^miet>e" d^nlic^. 53?it fotc^en ^apierfe|en woüte

er i^m bange machen, i^m, 5effen 2trme im 5Balt)e baß

fc^ttjerfle Ä(o| in^ 3lotten brachten!

©Uten sJÄttte^ trabte er jnm erf!en Termin nnb

bad)te unterwegs an feinen fnrjen ftegreic^en Äampf

mit bem ©ranen. ©a^ fleigerte noc^ feine ^uterftc^t.

SBie jtt einem frö^ttc^en ganflfampf, teffen giattev f&nßf

gang nic^t zweifelhaft fein fonnte, (üeg er bie breiten

©tufen jum 2tmt^geric^te empor.

Stber nac^ einer falben ©tunbe tt>ar in bet tagten @e^

ric^t^fhibe fein ^oi^enbeß, ^eife^ Stecht arg roitgenom^

men. ©ie ^ebet beß ©c^reiber^ i)urc^|lac^ eß, öon eni)^

tofen tfUbett voaxb ei bMn gewagt, t)on hinterhältigen,

hinten befc^mu^t ^i nn%te nic^töiet, t)af er ei immer
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mebev tro^ig auffletttc. ©er Ülic^ter »erwies i^m ettb;

Uc^ fein ungebü^rlic^e^ fdetvaQm unö bto\)te mit €itt^

fperruttg, »rntt er weiter turd? beleiöigenöe Stu^fdße

t)ie 2Bür5e der 55er^attMuttg öerte^e. ©ann na^m i)a^

t)er»irrettt)e fragen nnb fKeben feinen Fortgang. 2(m

Snbe tt>ar fein SRec^t ein ©(fernen genjorden, unt) nur

die ©c^tan^eit de^ 9lec^t^antt?atte^ ^atte i^n t)on einer

t)oUflänt>igen S^iedertage errettet

3ttm erften ?9?at in feinem Seben grif eine fremde

^and rficfftc^t^lo^ in die Sirfel feiner ^Begierde. €r

mnfte fid) dem ©pm^e dritter fügen, die fid) umi^n

fo tiel tt>ie um jeden anderen fummerten. Und aB er

auf dem Heimwege f!c^ die Sinjel^eiten der 95er^and^

Utng in^ ©eddc^tni^ jurüc!rief, fand er, daf atte^ t>on

5BiafürUct)feitcn und SJerdre^ungen nur fo fhro^te. ©a
fam er in einen wahren 0taufc^ de^ Sovneß und der

JRac^e, der etfi nad) Sagen in eine ©c^tt>ü(e überging,

die ftc^ über fein ganje^ gü^Ien und ©enfen breiteteund

jener dumpfen^i^e fe^r ä\)nl\d) voat, welche feitSBoc^en

die ganje €rde ausdörrte. €^ toav ein verborgenem

lieber, eine geheime Äranf^eit feiner ge»atttdtigen

©eele. €r fc^ritt in ^au^ und getd um^cr mit Singen,

die pon befländigem Säuern gtommen, mit einer ©tim,

die wegen wilder ©edanfenarbeit i^re 5Bulf!en nie

verlor. ©iefc(imalen £ippen de^ unfc^önen sOJundem behf

ten bejMndigton »erhaltenen©c^impfwörtem, die^aare
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»irr, bie ganje Haltung jcrfnüttt in SSerdrofen^eit: fo

watb er ton bet m$eb&mmtm ^nt ru^elo^ auf feiner

Schotte umgetrieben.

©eine ©uc^tnac^ Dlac^e öermendte ftc^ mit betS^of^'^

nung auf diesen, nnb e^ ^atte ftc^ in i^m bct &ianhe

^erangeMföet, baf fein aufere^ unt> fein innere^ ^i^f

gefc^id unauflöslich uerfettet feien.

„5Benn'S oc^ regnete," fagte er oftjuf!c^,tt>enneram

^enfJer lehnte txnb md} bem .^immel um @ett)ötf anßf

fc^aute. Slber tie €ntlai)ttng feiner ©eele lam untere

mutet

3ln einem 2ibent)e flanb bev U^mc in ter sjjfitte beß

3immerS unö ^örte aufmerffam auf bcn Zon beß^m
beß. ^ war ein tiefet, ru^igeS 9Caufc^en, in bcm ftc^

bie erfc^kften ^tveige betfd&nmc fc^aufelten, als ^ßrten

fte tr6f{ent)en3ufpruc^. SKanc^roat trieb der3Bint) gegen

bk ©c^eiben, taf eS pricfelte, aU regne eS.

sJKarie faf an bem lifc^e t)or einer fleinen, offenen

Petroleumlampe über eine SRd^arbeit gebeugt

„2Bar*S ni4 aU ob'S regnete?" frug €jpner tumpf.

2)0^ junge 5Beib ^ob bcn Äopf unt) laufc^te:

„2Ree, ei treibt ©an!) gegen bic ©c^eiben/' antwortete

f!e unt) fu^r fort, emftg ju na^en.

„©a |t§f!e und fHc^elj! in bcn §e|en tum!" fagte er

tortourfSoolL

2)ann ^errfc^te eine entfeelte ©timmung in t>em
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9laume. Sluf bev Ofenhant tatxcvte bie Äa§e, mb i^re

grfittfc^iöemöett Slugen füettcn regung^to^ auf ben

fleinen ^id^tttei^, bie \X\)t petxbcUe m jä^en, rucfweifen

„€m glücflic^ 3a^r, t)a^ muf man fagett, ic^ fann ju;?

frieden fein, ^ernfte nie?" frug ter ^a^me in ?d€bütff

ni^ nac^ 3<»«!.

SDJarie tt>ar i^rem sjjjanne gegenüber ju ^er untere

äntJerlic^en, gerben (Bebnib gekommen, mit bet fiarfe

iRaturcn ein unöerfc^utoete^ ©efc^icf auf ftc^ nehmen.

©ie fc^wieg eine ®eite, atö ffnne ffe na4 nnb anU

trottete bann mit bet ruhigen ©egenfrage:

„Äoc^f^ über unferm ^eibc atteene?"

,ß\^ wenn roa me^r ^atf, »enn ant>re au nifc^r

^an!"

©er £a^me lachte gereijt

„3tet)' nic^ alfo, ba^ un^ @ott nic^ noc^ fc^Iimmet

^eemfuc^t ©enf lieber, tt>a^ foßen bie SIrmen machen!"

,;2)e2(rroen! Die! SBernifc^t \)at, fannnifc^t tjer^

liem. ©u bif! mir ein fauber ©eibla!"

,;Ett ic^ ettoa noc^ ju »en'g? £)a ffe^ meine ^ande!"

©a^ funge SBeib ^ielt i^m i^re ^anöpc^en ^in, bie

tan\) nnb riffig wie S5aumrint)e waren.

©er Älumpen lachte ro^ auf, bvef)te flc^ um nnb

t>erfc^tt>ant) unter SSerwünfc^ungen in ter ©c^laf?

famraer.
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3tt ie\bmf(f)aft\\d)em Sifer rif er ftc^ fSrmttc^ t>ie

©ac^m ^eronter, tioatf f!c^ auf fein S5ett, fe^rte t>a^

©eftc^t gegen t)ie ?Sattb unö nic^t lange, fo war J>ie

gittf^emi^ t>or feinen Slugen gan§ rot t)om S^tn bet

©eete. £)ie @ef!a(fen feinet ^an^el^ mit Dem ^rei*

ric^ter liefen auf unt) ah t>or i^m, nn^ er redete jn

i^nen t)on der Äommiffton, bie in t>en nac^jlen Jagen

eintreffen txnb bie SSegrenjung nnterfnc^en foCte. €r

redete jtt i^nen foc^endeSBorte, wilde, ^aferfaßte ^ante.

2JKmä^tic^ tarn ein ©c^aufeln ober i^n, on^deffen ©tfifen

©chatten qnotten, die iansfam aüe^ »er^öKten. ©o^

fc^lief er ein. ©awar e^ i^m, aC^ nähere flc^ ton ferne

da^ fatte 3taufc^en, da^ dem Siegen »or^ergc^t, und

e^ fam nä^er nnd ^örte flc^ an, alß fei manchmal

da^ Älatfc^en fattender tropfen damnter. €r tat ba^

O^v feinet Xranme^ ganj weit anf nnd öberjeugte fid),

baf er ftc^ nic^t getdufc^t ^abe. ©anj dentUc^ riefelte

da^ Dlanfc^en ober fein ©ac^, nnd die tropfen fielen

durc^ da^ trocfene@eblatter, erfl einjeln,dann fc^neHer

nnd^dttfiger, bi^ ftejene^ ©ummen ^ert>orbrac^ten, mit

dem ein gnt eingerichteter Sandregen ^emiederge^t.

Und wie er Pott @lücf doc^ jweifelte, um bieder eigen

^in^ören jn fönnen, »ema^m er lang gede^nte^ Älagen,.

toie e^ dem sjRunde t>on lindem entffrömt, die fc^on

müde pom SBeinen find. €^ wandelte wo^l jenfeit^ der

SJJaner auf nnd nieder, manchmal »on den ©töfen de^
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vond^tenben SBinöe^ »erfc^lungett, manchmal bmtiid}

Deme^mbar, wenn and) nid)t ftävtev.

2)er ^ttfüttlt i)er gurc^t rif ben S^aihwad^en in t)ie

^ß^e nnb fe|te i^n aufrecht in^ S5ett ©efpatmt, eine

^a(be, betanbenöe St^nung in bev ©ee(e, laufc^te er

^inau^.

Sitten t)oaf!änbi9 füll. Äein Ütegenfummen, fein

Xropfenfall, fein Ülaufc^en ober t>em 3:)ac^frrfi €^ war

alle^ Zänfd)nns gemefen.

^pnct fdjütteite termunberf ben Äopf darüber, ba^

bcv ?0?enfc^ fo tentlic^ träumen fönne, unb war eben

im 95egrif, ftc^ mebet in bie Riffen jn legen, al^ biefe^

eigentümliche Älagen»ieberbegann : »ieterfc^mac^tenö,

im gittern grofer 2lngfi verloren, bann fd)\ad)ienb, al^

fc^lürfe ein Srtrinfenöer SBajfer, nnb bann in »irren

bauten ber SSerjttjeiflung ^inbrobelnt). SBa^r^aftig

. . . nun itanb eß gar unter feinem Senfler, uni> bic felt^

famen £öne flrcbten an ben ©c^eiben empor »ie öibrie^

renöe blaffe ©eiflerfinger.

s^arauf entfernte e^ ftc^.

SRun wimmerte eß in bev ©tube, nun auf bev ©tiege

jur©ommerf!ube, nun, fiber i^m auf bem fboben. ©a#

hei war eß, atö fd)Uxvften weic^fo^lige ©c^ritte auf

unbniebev. ©em ^a^men pochte t)a^^erj. Srfanfum,

Dergrub ba^^aupt in t>en Äiffen, bvüdte bie abflerben^

t>engäufle an t)ie@c^lafe nnb murmelte in falter Slngf?;
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tt)trt)'^ oc^ btof noc^ alle^ ^<Aai d meim ^aufe."

©ergraue, rcttfel^afte @ei|!, an tJeffenSafem noc^fo

öiete ©raffc^after dtoube«, ^atte ftc^ bei i^m eingeflettt

©ein SEBimmemterfünDet 58ertoft Äranf^eit, Xoi), atte^

€lettt). SiKif langen @ett>ant)em angetan, t)a^ ©eftc^t

t)er^fiaf,fc^(örfif e^ auf unt) ab. 3« t>i^ ^6^ett,au^i)ettett

e^ffieg, entfc^webt e^ wie ein ©chatten, t)er entfielt unt)

»ergebt, un5 tä^t nic(>t^ juröcf al^ unftc^tbare ©teife,

^enen bai »er^e^mte sSJenfc^enteben jur ^oX unrett^

bar »erfaßt

^ange tag öer^a^me in eiftger^et^ubung, über feinen

Äörper liefen ©c^auer.

<im mitoer 2attt, t>er ayxi t)er535o^n|htbe t)rang, brachte

i^n \S^ jur S5eftnnung. O^ne fic^ anjnfleiten, fprang

er auf uni) rif t>ie Sör auf. ©ie Petroleumlampe war

ou^gelöfc^t, t)afÖr brannte hai Slmpelc^en t>or öem

«Kuttergotte^bilöe in t)er €(fe. ©ein rötlicher ©c^ein

ftof nieöer uni) breitete ftc^ »ie erfleh SiJ?orgenglö^en über

fein SBeib ^in, t)a^ auf t)en Änieen tatorlag unö t)te

^änt>c jum ^t\>a erhoben ^atte.

©ie lehrte i^m i^r bleic^e^ 2ltttli§ juunD fa^ i^nmit

f(^immemt)en 2lugen fragenJ) an.

©er Älumpen bot einen tt)ilt)en Slnblicf: feine

^aare fingen »irr in txn^ ©eftc^t, ttai noc^ entfleat

tt>ar t)on t)em ©c^recfen; fein 2(uge flammte. 5i)?arie
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fonnfe bcn fÜnUid n\d}t erfragen ttn^ wandte i^r

©eftc^t at

f^afl ©tt'^ gehört?" fhtg er bebenö.

,^tt wiüit nod) fhreitettP

„^d) wcef t)o ttifc^t; ic^ ^ab' QeUft, bn f!e^f! ja."

,^u— ©u— erfl f!ecffle mit 'm greiric^(er unter

eener ©ede, batnad) —"

„3a, ©u! Sßa^ brauc^f! 2)u »rm ^reiric^ter 5(ngfl jtt

^aben, wegen i)en Rappeln unt> folc^e fettet fc^reib|?e!"

,,34 een Bettel fc^reiben!"

„©u ^aft t)en Bettel gefc^rieben: ,,3«»» S'reirtc^ter

6;mer", £)u, fonfl niemand/'

©a fprang ta^ funge 3Beib auf unb trat Por i^n ^in»

,;©u bif! meisjJJannunt) ic^fottte^ic^ fc^Iec^t machen ?''

„©eisDJann? ©er Ätumpen bin ic^ tr, über ten ©u
©ic^ immer lufüg gemacht ^afl ^c^ bin !ee Baunpfa^l,.

»enn t)e mic^ gefc^nitten ^af?, ic^ ^ab' »o^l geblnft"

SRun fugte er ben ©runt) feinet SJJiftrauend gegen

SDJarie. ©iefe fenfte fc(iul5bela|tet i§r 2luge.

jDa^ ftitmme @e|!änt>ni^ eiferte ^en Bontigen noc^

me^r an.

,;©a^ ^afle aü'^ getan!" fc^rie er. „UnD je^e fniefle ^in

unb betefl mir'^ Ätogemötterta of a S^aUl SRunter mit

t>er Jode tjom 95rette, runter, haXz rdumfle atteiJ nau^l"
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,;^aß bleit, 5ä^ i^ mei @ott!"

sOJarie trat i>em 3Bfitent)en fe|l etttöegen unb breitete

i^re 2(rme fc^ü^enb au^.

,^ei Teufel i^!"

€r (üef fte jur ©eite, Oaf f!e gegen ben Ofen taumelte.

„3c^ 6mS0Jutter,Äarta!"fc^rie fle unb raffte |!c^ »oti

bem §aße mieber auf.

©er ^a^me akr lief ftc^ nic^t f^inbcm, ergrif feinen

ÄttotenfJorf, fprang in bie €c!e nnb ^ich mit einem

©c^toge €cfbrett, SKuttergotte^, €ngel nnb £ampc^en

unter ben Xifc^.

^ad)bem er fo bie ^&(i)te in krümmer gefc^togen

i)attc, mit benen feinSBeib im ftißen gegen i^n imSßunbe

war, retete er auf ba$ teife ©c^tuc^jen in t>ie 9lac^t

^in: „Unbbaf id) ba^ nid) me^r fe^' ei meiner ©tubel"

nnb lehrte in bie ©c^taffammer jurüd

s0Jarie röhrte jtc^ nic^t, auf ber jDfenbanf, too^in fte

gefunden wav*

©ie f)atte bie S^änbe t)or bcii ©eftc^t gepreft, um
nic^t ju fe^en, unb ^eife tropfen quollen jwifc^en ben

Ringern ^erpor. :£ro§ einer »irbelnben S5et^bung, bie

auf i^r lag, fa^ fte unt>erröcf&ar in ber §inf!emi^ öor

ftc^ eine ^äflic^e, bro^enbe sj)?dnnergef!alt mit langen,

mageren Steinen, Sinnen, bie bi^ weit über bie Ruften

fingen, einen unförmlichen ^opf, in beffen ©eftc^^

4ttn|eln blinjenbe Äuglein »ie giftige Ärßten froc^en.
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Sänge, fparlic^c Staate fingen üUv ^ugUge ©c^I5fe.

©ie rang gegen ta^ S5ito beß Säumen, t><t^ \f)te mif^

Baubeiten SRertjen t>erjerrt t)or f!e ^inf!ellten;aber f)MU

nacfig fc^nf e^ bie ^^antafte t>on neuem, menn e^ bet

tSitte !aum untert^rücft \)aue.

^a Qiitt fte ju S5oben auf i^re Äniee unt) Utcte:

„9lc^ 5^u mei^immlif(^er6ott, jerfc^tagen liegfle eim

©taube; aber mei ^erje trägt ©ic^ wie a iinbe Jüc^Co.

©u f!raft{ mic^^arte. ^d) tt>oüte ©lüde unö @el^ un& a

gute^ £eben; aber iä) weef ido^(, turc^^ €lenbefommt

ma jur §reet>e. 3^t^^n<^ »nic(> tt>ie ne ©c^ale, blof über

mei ÄinMa erbarm ©ic^." —
Sann rutfc^te fte unter ben £ifc^ un5 fammelte bie

sojuttergotte^ftgur unt) bk Sngel in i^re ©c^örje» @ie

tv$te \ebeß ©tüd 55arauf taflete fte ftc^ tjorftc^tig jur

Zur ^inau^, ober bk ©tiege, auf ben ^oben unb i>m

grub fte in ba^ ^eu.

2(ber bie terjerrte ^OJännergefJalt wid) md)t anß bet

ginflemi^ tor i^r. 5Bie fte auc^ bagegen fämpfte, im

Sßanne i^rer -^ä^ic^feit f?e^enb, f!arrte i^re ©eele

immer barauf ^in, unb biefe^ gc^eimni^toKe SO?arf be^

Scben^, t>on bem aüeß au^ge^t, prdgte flc^ bie formen

ber 2Ba^ngef!att unter 0uaten ein.

©er t»öriige Suft bcß ^eue^ hetöxibu enblic^ i^re

©inne, ba^ fte einfc^lief.
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yjj^er ging einige Za^e unter bem Sinflttf, ben ba^

VgJ Srfc^cittm de^Ätegemütterc^en^ mif i^n mßgeüU

^atte, wie jerfc^togen um^er. SBenn er §ttr 2(r6eit fc^ritt;.

fo fagfe er fl4 ^^ ««^t «ic^t^, e^ d^^t «tt^ tertoren.

©ann fiel t^m iet>c Bewegung fc^wer, al^ liege auf bcv

Ufl, bie er ju ^den ^attCf unftc^tbar eine iwc^ tiet

gröfere.

316er tiefe tiefe SKtttloflgfeit ^iett i)oc^ tiic^t tauge bei

i^m atu ©ie t>erlief i^ti haVb, betm tro§ t)er trüben

St^nungen tombete fid) aUe^ jum SBejferen,

25er Siegen, anfben aUe^ öerjttjeifeft »artete, bereitete

ftc^ t>or» ©ewölf haute ftc^ über ben Äämmen, au^ Den

^ßc^em füeg Äfi^le. ©ie ©onne lag öon tero langen

SJrante »ie erfc^taft in betS^&^e; bie SSuc^finfen füefen

(ange, ftagende 3lttfe avi^; bie ©c^»atben fc^neHten tic^t

über bet ^xbe ^in, uni) al^ e^ enOlic^ regnete, ftang e^

atten »ie bai Äic^em be€ ©lücf^.

©ann »urte baß bettet mebet mitter,

2tuc^ t>er Fortgang beß ^rojeffe^ fümmte ben U^men



wieber jufricbener. 2)etr MalUvmin »ar ergebnislos

tjerlaufen; matt ^afte feilte ©rettjfleitte geftittben, 9{uc^

auf t)em Äataf!eramte !ottttte matt feineti^efc^eit) gebett,

t»eil feitterjeit auf t)er §lur!arte bie Slbtrentttttig btv

€jmcrfc^ett ^arjelte Don bem ^reigute ttic^t uertiterft

tt>ort)ett ttjar.

©aS ©eric^t fc^lug t>ett fhreitettben ^orteiett einen qüU

liefen SSergleic^ öor, nac^ welchem Spier t)ie ©teine auf

t>ie SJfauer räumen unb SEBenbe auf t>\eßd)<ib\oß^aitnns

Derjic^ten fottte. Sie ent|tani>ettett Sofien waren öon

beiden ju gleichen leiten ju tragen.

©a tarn man fc^6n bei ben ^artföpfen an. 2Benöe

lachte nur Reifer, ter klumpen polterte ton: SRic^t

finen Singer breit nachgeben; für immer ein <i.nbe

machen; nic^t einen ©antuS geben, unb verlief bie 25er^

fammtung.

^ad) einiger 3eit erhielt er ein gerichtliches Schreiben,

worin er aufgefordert tt>urt>e, t>ie ganje ©teinmauer

fortjufc^afen, ba ba^ 35or()ant)enfein »on ©renjmarj;

liemngen unter bem S^lobewatte burc^ 3eugen auf baß

€tttfc^iet)enf!e he^auptet toetbe, <£S fanb abevmatß ein

Xermitt flatt ©aS ^eugniS btt beiben alten 3J?öinncr,

toetc^e t)on bet €^if!enj bev @renjf?eine »iffen toottten,

würbe t>on bem ^Rechtsanwalt (gjmerS alS befangen an^

gefoc(>ten, »eil fte Seitarbeiter auf bem ^veigntc waren.

SRac^ manchem ^inunb ^er übernahm enblic^ ber^rei^



— 209 —
richtet ^ie SJefeittguttg btv 5ö?auer mit btv <mßbvüdf

ticken S5e5mgung, baf €jmer Me Äoflm öiefer 9(rbett

fragen foKe, tomn @renif!einc unter bem SBatte ge^

funben tt)ürbett.

©er £a^me fttmmte fe^r gern jn, benn er war

^c^er, baf man 95ett>eife ehemaliger ©renjreguUerung

nic^t ftttben würbe, unb hoffte fc^on im füllen, bm
fc^maten SBiefenfheifen bann auc^ in S5eft§ nehmen

jtt können,

9lm meif!en litt fein ^eih unter bem ©treit 2luc^

nac^bem er fte i^re^ ©otte^ beraubt f)attc, marb er nic^t

fanfter. f&üen ©rimm, ben er hei einer unangenehmen

5Benbung bei ^rojefe^ in ftc^ aufjfleigen füllte, unb

boc^ über bie nic^t au^fc^ütten burfte, bie i^n f)eti>ovf

gerufen Ratten, iie^ er an feinem SBeibe auß, ©ie mufte

in ber IRac^t auffielen, um^tur unb <BtnU ju fegen. €r

warf Seiler unb ©c^üfeln jn Stoben, wenn i^m baß

Sffen nic^t munbete. 3Zun ging fte i^m ju gefirre, nun

^u la^m, nun fottte fte lac^ien, nun nic^t fo muffc^ tun.

S5alb trug fteba^ ^aar |u f!5btif4 balb war fte ju bleic^.

3eben SJlid, feben ©c^ritt, ber anber^ au^ftel, atö er

fid) badete, empfanb er al^dluferung ber SSiberfpenflig?

feit, ttjoju f!e wegen i^rerSOJac^inatiottcn gegen i^nboc^

»a^rtic^ lein SRec^t ^atte,

£)ie £eute, benen baß ©c^irffat ^atieß nic^t »er^

borgen blieb, fc^üttelten bie Äöpfe, ba^ ber ^erbe ©tolj

ete^r, X)ec 6teta(ene 6ott. 14
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l>iefc^ jungen ®efen^ fo ^lö^lic^ in ba^ ©egentei! f!c(r

t>etUf)vt \)me,

<Bie lief ftc^ nirgenb^ fe^en, mit niemanö fachte fie

ju vcberu ©etbfl S^ofep^ unt) Äat^c, t)iefe bei^en immer

guten SJJenfc^en, miet> fte, tt>ie um i^rem SOJanne nic^t

2in{af ju neuen S5et)rüc!ungen ju bieten, ©ie fam

nac^ S5eginn te^ ©otte^öienfle^, hctete, o^ne öa^^aupt

ju ergeben, unt) »erlief entweder t)or S^eenbigung der

^eiligen Handlung, ober hinter bem legten ©tdubigen

bk Äirc^e, damit niemand fte anrede. 9lief i^r femand

ju, fo fc^raf fte fid^üiä) jufammen. ©ann aber fa^ fte mit

i^ren blauen Stttgen auf, dienoc^grfifergetoordennjaren

und einen hranfhaften @lan§ trugen. ©iebUc!tett>ieau^

einer fremden SEBelt 3Zie fam eine Ätoge über i^re

kippen, ^artnäcfig fleuerte fte jede^ ©efprdc^ t)on be?

deutfamen 5^ingen ah und fprac^ über 2(tttdgftc^feiten

mit einer ernf!en, toie ^infc^»ebenden ©timme, und ob^

too^I i^re 2Borte fef? und befümmt Hangen, fo füllte

man ein gittern darin, »ie die 95e»egung trorfner @ra^?

^älmc^en. -^

3lber tt>o fte ging und ftand, rüttelte i^re @eele an

dem ©efc^icf de^ £eben^. „SBarum ^afl du mic^ ju i^m

getrieben? ^iüfi du etwa, baf \d) fo leide?" frug fte

©Ott in i^rem ^erjen.

©er Unbegreifliche antwortete mit neuen Üualen

durd) i^ren 5SRann. ©a fc^rie fte auf, jenen feelifc^en
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©c^ret, itt t>em baß ^erj wie bmd}ho^vt fiodt nnb die

@et)anfm »ie im^rrftnn wirbeln, f&bev nitmanb f)6vtc

i^r S5er|tt>eifeto. €^ warb i^r nur bnntel t)or den Stngen^

fte af nic^t; fte fc^Iief nic^t unb arbeitete wie in 9laferei.

©abei (äc^ette fte immerfort ©a^ war i^r ©c^rei.

W fte wieder ju ftc^ fam, war baß 9tntti| @otte^

»erwandelt 21«^ dem fieberen 3)?anne i^re^ findUc^en

35efenntniffe^ war eine unbegreifliche, unermeflic^e

SDJac^t, ein ?9Jeer geworden, auf dem i^r Men wie ein

lo^gelöfle^ S5latt um^ertrieb. ©a fa^ fte arg um ftc^ und

bemerkte, wie da^ ^eben der andern, an un»errucfbare

©eile gefettet, dahinglitt „SBarum mir da^, diefe vmf

enbüd)e 'Slot, mä) beinern S5efe^le, Ewiger?" Und je

langer fle auf i^r ©c^icffal fc^aute, auf diefe^ notwen^

dige SJerfnoten wirr ein^erge^ender ^dden, machte ftc^

eine unfaßbare ©ic^er^eit in i^r auf, eine^rc^t, die in

der legten £iefe eine ©ufe war. ©ie glitt in die blökende

s^ammerung einer mpfüfc^en ©ottnd^e, die atxß federn

Zweifel eine neue ^nbrunfi gebar, auß jeder ^ocferung

eine feflereSSerfnüpfung; fedeSi^ot ward die 58er^eifung

einer greude. ©o wuc^^ die ©ic^er^eit in i^r, t)on der

SSorfleHb^feit wie durc^ ein dunfle^, bodenlofe^5SJaffer

getrennt, in dem alle Konturen erlfifc^en, alle ^athen

ftc^ auflöfen. sjyjanc^mal war eß, at^ tauche ein ©eftc^t

anß den Slbgrönden in i^r auf. 21ber wenn ftc^ i^re

©eele böcfte, e^ ju deuten, jerflof eß, und fte ging wie^

14*
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ber einher, doppelt beördngtuonöem ^ienb i^re^ gebend

xmb bev dumpfen ©c^wermut der ©c^ttjattgeren.

©ann füllte fte me^r aU fe ftc^ jeden inneren ^alte^

bar und fa^ darin die gerechte ©träfe dafür, in jener toiU

den 'Slad)t der SSertreibung @otte^ durc^ i^ren SJlann

nic^t mit dem öanjen Seben gegen die Untat gerungen

ju ^aben. sgjit dem ©chatten diefer ©tunde füeg da^

frauenhafte SBa^ngebilde in i^rer Erinnerung auf, da^

in jener SRac^t fte fo gefoltert f)atte. €^ fland nic^t deut;

lic^ t)or i^r. %Ue @ange der ©eele ttaren üielme^r mit

feiner SSerjerrt^eit behaftet, fc^immerten in dem btßden

gierte feiner Singen und faßten wieder öon den trctgen,

i(S^en ganten feinet unfc^ßnen sj}^unde^, ai^ feie^nic^t

me^r eine 95edrdngni^ öon aufen, aU f)abe ti dieSBiege

i^re^ ?5Jefen^ verunreinigt

3n diefer '^txt der 3Riedergetreten^eit tt>ard fte auc^

oft die 95eute tierifc^er ©innlic^feit ^eder ^ö^cre ®e;

danfe erlofc^. 211^ \:)aht fte ©c^am nie gefannt, drängte

ti fte unter 3J?ifa(^tung der perfönlic^en SBürde nac^

©enuf hii jum €!eL

9tm (Snde hivi^tt jedoc^ immer wieder au^ den fc^au^

rigen ©runden, erf! fc^eu und jittemd , dann in Reißer

©ieg^aftigfeit die ©üfe i^rer mpflifc^en ©ottperbun^

den^eit

Um die^ innere ©lücf einmal ungeftört ganj au^foflen

\\x fönnen, tt>ufte fte e^ mit unauffälliger ©c()lau^eit
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ta^in ju bringen, felbfl baß Brotgetreide jur «DJü^te

tragen §u Surfen.

2>iefe lag im ndc^flen ©orfe. 58on t>ett jtt>ei®egen,

t)iebaf)m führten, wählte fte ben längeren ^u^f!eig Ourc^

t)en 9Ba(t> t)e^ ^reiric^ter^, an ©teinmauem t>oruber,

ober einfame getoer. 2)ie fc^ßnen Xage fc^ienen an

i)ie €röe fe|?gebunben ju fein, öer ©onnenfc^ein fpieite

»erfunden um bie bunten S5ufc^e, t)ie njeißen 2Bot!en

lagen regung^Io^, t)af fte tt)ie ferne ©ebirge au^fa^en,

unt) fiel ein S51att, fo tanjte eß fo fetig turc^ bie golöne

iüft, aU ^ahe ci öer SOJunb eine^ »erborgenen Äinöe^

t>om ©trauc^ gebtafen.

?JKarie ging ^inöann, ben ^opf jur ©eite geneigt, unb

al^ tt)iet)er einmal ein S5latt ^erabtaumelte, toatb i^r

©e^nen@eftc^t unt) i^r Äintx^en erfc^ien an t»er linfcn

<Bt\U, baß niet)lic^e SJjdbc^en, blondhaarig unt> blau;

geäugt, (dc^elte unt> Rupfte neben i^r ^in, o^ne t)en

SSoöen ju berühren.

„©ea o4 t)tt bift mei Äint>la, mei'^, mei €ngelc()en,

mei'^ gans alleene? Äomm, fomm bn oc^ ! 3c^ »eef »o^l

»o »em t>aß b\x bif!: folc^e ©udala ^at btof bt

^imelpater," fluflerte baß junge 2Beib im 3iaufc^ ^o^er

greube.

a^ein, nic^t fein Äint> tt>ar e^, ©ott ^attz cß i^r ge;

fc^enft, al^ £o^n für b'xc treue aiu^fß^rung feinet @^e^

bote^. 3^r5[)?attn war bo<i) nur einSßerfjeug in@otte^
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^anbgettjefen, bie a\xd) au^ Reifen 35(umett^ert)or6ritt0t

©a^ flant) fefl, feine ^ant) foUte t)ie 3««&^t i^rer ^off?

nungen nic^t §erf!oren. 93ei i^m, i)0(^ abfeit^ motlte fte

ftd) mit i^rem Äittöe eine Soweit bauen, wo i^r gebemüf

ti^te^ £eben ftc^er, frei unb glörflic^ »erben foKte.

^lö^lic^e sojübigfeit, flec^enöe^ ^riefeln, t>a^ i^re

S5eine flarr machte, trieb f!e einen ©i§ §u fuc^en. SBeit

bev ^e§t)orfer 95itbf!oc! nic^t weit öon i^r tt>ar, fe^te fte

ftc^ nic^t in t>en ©raben", fonöem fc^le^)pte ftc^ Dottent»^

bi^ ju benjwei geBpften Sinöen, t)or benen eine Satten^

banf eingerammt ttjar. ©c^weratmenb fam fte ^in, tief

bie 25üri)e ju S^oöen gleiten, fe§te ftc^ unt> fenfte öen

Äopf, um t>ie abgebrochene @et>anfenrei^e »eiter ju

fpinnen.

©a erinnerte fte ftc^, tjor einem ^eiligtume ju fein,

breite ftc^ heftig um unb fan! t)or i>em S5iü)e in bie

Äniee. ^ß war auf Seinwanb gemalt unt) in einen

fc^warjen Stammen gejwdngt, ber t)on jtt>ei Sifen^fen

an bem ©tamme ber einen 2int>e feflge^aUen tourbe

2)ie bargeflellte ©jene tt>ar fe^r einfach. 3n einer nur

anbeutung^tt)eifegegebenenSanJ)fc^aft,übert>ereinu{tra^

marineblauer Fimmel tag, ftiiete ein S5auer, t>ie ^anbe

im ^ehet erhoben, ©ein tangfc()ofiger diod war fc^warj,

fein ©eftc^t btaf. ©em unbekannten 53?ater war eß ge^

tungen, emaß üon ber bumpfen 95auernfeete in feine

3üge ju tegen. ©ie 5(ugen beß 3Ranne^ richteten ftc^
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wr|ücf( auf eine ^uttetgottc^, bie, (inl^ oben, im

^immet fc^webte, SRic^t totit t>ott if)t, in gleichet S^&^e

mit bev göttttc^en Srfc^einnnd Ws ^i« ^ogel in

Oer £ttft t>en man för einen ^a^n mit on^gerupfitem

@c^tt>anje ^atte galten müfen, wenn feine tKmhfänge

md)t gewefen waren. 2^ liefen tm^ er ein fc^wat^e^

€ttt)a^, an^ bem eine^D^enge oder^elber Äd^c^en ftelen,

OerenSrjie^ bid^t über öerS^afe beß bäuerlichen S5eter^

andefommen »ar.

©amnter f?ani> bie €rf(armig;

,,3tt fc^»ei)ifc^er Äried^jeit iehte ein S5auer, ©eorg

Xife, welcher feinVermögen, einige SHifaten, in einem

^o^len S5attme vergrub. 5Bie er fein ©eli) ergeben mü,

war atte^ tt>eg. SBa^ tat er? SSor 2lngf! fiel er auf

feine Äniee, getobte bet fc^merj^aften sOJuttergotte^, i^r

S5ilt)ni^ jtt befleiben, »o er fein @ett) ftnbet ©a er fo

betete, tarn ein fKaU geflogen, brachte ba^ @ett) im

©c^nabel nnb tief e^ hei bem ?OJanntein fatten. ©er

SJJann er^ob bai ©etö unt) brachte ben anderen Zag

einen ©ufaten t>em ^erm Pfarrer, ^oc^wörben 2Ben^

betin Äafper ju 2ttt^5Bat^borf, ber bafßr bie^ S5itb füf^

tete. 2ttt^2Bat^borf, ben ^.sjjjarj 1645, @e^, Ärif!,

nic^t an biefem S5itbt vorüber! 35ete, SO?arie \)at ge^

^otfen unb wirb auc^ bir ^etfen in aßen 3^6ten."

25on i^rem SOJuttergtörf ganj eingenommen, fonnte

fte ju deinem &ehet kommen. Stt^ €rfa§ betrachtete fte
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ba$ bekannte 95ilt> genauer aU fonfl unt) la^ bk^vtl&v

ttng t)aju, langfam, 2Bort fftrSBort £)ie Stnmfwttg am

©c^luf fprac^ fte halblaut unt) fügte au^ eigenem

^erjen noc^ ein ©tofgebetlein ^inju: „214 tu mei

©Ott eiro .^immel, barmherzige S)?utter . . .
/'

Xrocfene^ £ac^en, ganj in bct Sld^e, lief fte abbrechen

unt> erfc^rerft auffegen,

©c^rdg hinter bev S3att! faf ein 3Rann auf einem

©tcine, t)om ©eftrduc^ »erborgen. 3Run fte fc^wieg, bog

er ftc^ auc^ t>or unt) fc^aute auf fte ^in. „Älofe?" fprac^

fte in fein t)ertt)iU)erte^ @eftc()t mb füllte, wie ftc^ i^r

^erj in Srbarmung jufammenframpfte.

2)cr ©c^ufler bettjegte bejldtigeni) ben Äopf uni) rührte

feine t>crfdjtt)tmment)en £rinferaugen nic^t ton i^r.

„^a fte^t bid) ja gar nic^ me^r, ©ufle?" frug fte,

fe|te fid) an ba^ <£nt)e ter ^attenbanf unt> rücfte i^re

S5firt)e ^eran.

€r jog ftc^ »ieter hinter t>en ©trauc^ jurücf unö lief

abermals bk$ trocfene S^of)niad)cn erfc^aüen.

,^u!" rüttelte fte um 2lnt»ort

,M bin ja immer t'r^ceme," entgegnete er entließ

gleichgültig.

„2lc^ nee, ic^ tenf, 2>tt Idft ©ic^ gar nic^ me^r bei

2)einer SOJutter fe^n."

„€ben^ te^wegen bin id) immer t'r^eeme."

„@c^uf?er, tt>a^ tebfl 2>u benn eigntlic^!"
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€r ett)oh fid), tvat entfernt t>ot fte ^in, tamit fte i^n

betrachte, unt) fagte tann:

„^u, t>a bin ic^ t)'r^eeme, tt>o ic^ and) bin."

©ein SRocf »ar jerriffen. €in jerfeüater^^ut faf anf

flaubgrauem ^aar, ta^ über t)en fragen ^erab^ing.

2IW er je^t «OJarie^ Stugen auf |tc^ fohlte, xoavb er

unftdjer unt) ordnete ftc^ bie ^al^binOe, bk ein buntem

Xafc^entuc^ war unt) tackte tt>iet>er.

„SSBarum ^af! ©u tenn tor^in gelacht?" frug ^mc,
»eil i^r t>or SOJitleib nic^t^ anbetet einfiel

Ätofe trat ^inju, ^ob bie ^üvbe anfbie 35anf, legte fte

jwifc^en ba^ junge 2Beib nnb ftd) nnb na^m am anbeten

€ni)e mit ten ©orten ^ta§:

,,2Benn S'r^ nifcfyt öerfc^lagt nnb 2)u bifl nic^t böfe,

ba Se%" ic^ mic^ a »eng."

„5Barum, ja, ja, immer fe$' ©ic^, aber »a^ ic^

fragen «Diu, tt>arum (oft ©u benn ben ^acf^ nic^

liegen?"

2)er Srinfer flarrte lange auf t>ie ^tbe unt) f(^e

t)ann: „^eilige^ ^Ma— ^eilige^ 3J?^la," fa^ ftCvÄ»,

ftt^r mit tem Äopf wieder herunter unt wiederholte

noc^ einmal „^eilige^ ^äbia".

©arnac^ richtete er fic^ auf nnb antwortete:

„Äleen i^ grof unt) grof fleen. ©n gute^ ^erje ^at

feen Äopp; aber '^ fiectt boc^ fc^on in tei'm 2lugel 3a,

ja! — '^ i^ jum ^ac^en! SRe^men tt>r an, '^ regnt, ober
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t>v 2Binö ge^t oöer ein §euer fommt uber^ ^au^, in

a S5ufc^, cetera pee.

^id) tt>a^r?— @ut ©u fniefl ^in unö ^ebf! t>ie^ctttbe

ett)ie^ö^'. 2Ra(^? ^af)a^a!"

€r fa^ fte übertegen an, |!ant) auf, trat ^itt mt> ^er

unt) fe^te ftc^ ettblic^ wieder, ^it einer tt>e$wevfenben

^anbfeettjegung begann er t)on neuem:

„.^a^a^a! ^aben tt>ir all^ gemacht, noc^ me^r!

©leic^fam mifm ©eneipe mitten bvnf ju: ©efungen,

gefc^tagen, au^gefrom, gehungert, bi^ be Staate a fo

t)iet wußten tt>ie bv Äopp, ^a^a^a! aber nic^ loder ge^

taffen, immer bruf, immer bruf, mitten rein . .
/'

Äopffc^üttetnb brac^ er ah mb griff mit ben

mageren S^ingem uerjweifelt ineinander nnb doO^

ent>ete öumpf:

„'ß regnt weiter '^ regnt wetter . « . . . öe^wegen

^eeft'^ tt)o^( auc(): 5r Teufel i^ manchmal ein Siegen;

hodl ^e mef)v 5^ic^ »e^rf!, je me^r a |!o§t ^aft mic^

jufriet>e!"

<£r fpucfte au^, f!ü|te ftc^ auf bie Änie unt> |!arrte ju

55o5en, at^ fei er ganj einfam.

„2tber ©ufle, bv Herrgott, bent oc^! . .
/'

Ätofe rührte ftc^ nic^t; er fa^ an$, aU fei er ju einem

55aaen t>erfc^rumpft 2)ie2trroe ^erab^ängent), f)mbt>ctf

fc^tungen, jwifc^en bie Änie geftemmt; bet^opf in öie

Steffeln get)rüc!t; ber 9löcfen gelrümmt, tt>ie ein hanh
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Raffer Stu^wuc^^. Un^e f)hte ^ade md)tß, ai^ bm
fmc^enöen 9ltem, btt SSerwac^fenm eigen ifi

©atttt famen 5Borte, füer, al^ trü^re ein i)örre^

<5täbc^ett tm beeren.

€r fc^ien fte »ieöer ganj t>ergeffen jn \)ahen nnb nur

mit feinem ©c^icffat ju reöen, §og f!c^ unter toibev^

willigen Sauten aufeinander, fa^ eine SBeile in f^eifer

(Starrheit unt> begann bann, bnmpf auffeine^ffpi^en

ju teben, bie er anp nnb nieöerwippen lief:

„2lber '^ iß noc^ nic^ snt.,, nee, nee! iä) fpür^ ...

e^täftnic^locfer..."

@ramt)oK richtete er fein Singe jum ^immel nnb

xebete @ott felber an:

„Sa^ i^ a 3J?aaer! e^ nic^ ^ le§te (BtänUa tanß iß,

läft t>er nic^ locfer. ©ie^flSu, »er ic^ eigentlich bin?"

SOJit t>iefer §rage »antte er ftc^ pl6|lic^ »ieöer an

10?arie.

2)em jungen fSeibe traten bie Zv&ntn in bie Singen,

ba fte in bieß gepeinigte eröfa^le 2lntli| fa^, nnb fie

Uadfte fein Söort ^eröor.

„sjjfarie! @ie^fi©u^nic^?"

©eine ©tirome ^ittette in Slngfi

„Sin guter sjjfenfc^ biflSu.." antwortete fte mit?

Xeibßt>o\L

Über ben Xmtet tarn eine tiefe Erregung, er flant)

auf unö atmete, al^ feilte er erfücfen, fc^icfte fiä) an, ju
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entlaufen, fa^ fte »erflort an, fam jurüd nnt> fanf

ftd^nent) auf feinen ^(a| nieder.

©a^ junge SBeib glaubte, Ätofe fei plö^lic^ wa^nftnnid

genjorOen, wagte aber nic^t, ftc^ ju entfernen, »eil ffe

fürchtete, ^af er fte t)ann anfaüen unt) i^r ein Uib^

antun fönne.

„@ea, er fl&^t^id), t)af ©e ^infc^lägft?" ftotterte bet

Unglücflic^e tor fic^ uiet>er.

SKarie aber füllte, taf er fie frage.

„€r treib' 2)ic() nac^t^ au^m 35ette, fdjmci^t ©ir^

€ffen of a ^al^?"

SJJarie juc!te mit feiner 5Bimper.

„2111^ toee^ id), aüeßl" ent>ete t>er ©c^ufter, al^ er

aufgefe^en unt) feine 3«|timmung in SJfarie^ ©eftc^t

ttja^rgenommen f)atte,

„S^a\)a unt) t>a toiüfl 3^u fprec^en, ic^ war' ein guter

sOJenfc^! ^eilge^ 3JJdt)la .... aber, laf gut fein, cß mag

ge^n, a fo lange e^ ge^t, a mal fommt^ über mic^ ganj,

ganj, unt) i<i) f)ah eenc fiarfe S^anb unt) Idfc^) aße^

au^ . .
."

©eine ©timme »ar toll gett>or^en, ein ftngent)e^,

junget, föc^tige^ ©c^weben. €r ^atte t)ie ^ant>e in^

einant)er gefc^lungen unt) nicfte teife tor ftc^ ^in.

sOJarie erfannte, ba^ er toiebet hei S5e|tnnung fei,

er^ob ftc^ geraufc^lo^ un^ na^m t)ie S5firt)e auf bcn

Äüden.
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„^eW S^tc^ ©oft/' fa^te fte, „uttD mm ©u nid}

me% wo^itt, unfe ^au^ i^ ^intern S5uf4" unt) gm$
t)at)ott.

©er @c^u|?er re^te ftc^ ntc^t €rj! al^ ftc fc^on weit

fort t»ar, cr^ob er fein Sluge unt) fa^ i^v lange ftttnen^

nac^.

2)a^ f!iae Sic^t 5e^ ^erb|!e^ rönn über fein 2(nta§,

unö e^ war, aiß lächelte er in feiiger @ett>if^eit
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•ec^^ SBoc^en waten Dergangett, bie Äirme^ do«

2(tt#!ffiat^^orfvorüber. SRan befant» ftc^ im legten

©rittel be^ Ottohetß, T^ev ia^me f^attt wxebev einmal

feinen guten tag: er lehnte fc^on ftö^ müßig am

S5runnett^du^c|ett, nagte an bev Unterlippe nnb fragte

mit tem Ätompfuf auf tem S5rettcrbelag. €^ mochte

gegen ^alb ac^t U^r morgend fein, Denn man ^örte ben

£drm t>er jur ©c^utc ge^ent)en §:inbev »on bem Äom^

muni!ation^tt)egc herüber nnb fid) gegen t)ett€rtengrutt5

ju verlieren. 9iu^ bem SBalbe fliegen SRebet unb fpannen

ftc^ in fc^tt>anfettt>en ©treifen jum ^immel auf, tejfen

fc^were^, einförmige^ @e»6tf ftc^ immer me^r fenfte,

hiß nur noc^ ein dünner ©tric^ gelben ii(i)teß über bet

fc^warjen 9)?a|fe beß ^albeß lag. fdalb war auc^ biefer

fparlic^e Jro|li)e^Oftobertage^ »erfc^wunten, nnb baß

©ewöll rann jur Srbe wie trübet ©pülwafer, ©ie

S5dume aufbem ^elbe terfc^wanben^unt) bie verborgene

(Sonne, bie man jule^t über bem ^ebwigfleine gefe^en

^atte, al^ ge^e jemanb mit einer Laterne bie S5erge ^in.
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verbreitete eine bleiche S^eüe, gleich bem tümmevlid)ext

^ic^te einer Äranfenflnbe.

©er Ui)mc faf) fein ^an^ unöentttc^er werben, e^

tcat, ai^ bringe au^ allen ^oren Der SEBänDe fc^wac^er

Slauc^. 93or i^m unö rec^t^ Der 5Batt> öe^ greiric^ter^:

t)erfc()tt)ommene, t>mtk SßanDe.

SSenn ta^ ©c^eunen »aren, fann Syner unt) ©täKe

unt) Schuppen, »a^ fßr ein ^of ba^ fein muftel 0, e^

liefe ftc^ tt>o^l ettt>a^ machen!

3Rac^ einer 5Beile fam e^ \\)m ein, ta^ fei Za^cf

Dieberei, ba^ ©afte^en unt> ©e^en, unb er (e^te fid)

langfam in S5ett>egnng. €r ging an Der -^au^tfir t)or^

über, nm im ©c^uppen ^olj jn fpalten. ©a fJanD plö^lic^

Der ©c^ufler t>or if)m wie au^ Dem S3oDen gewac^fcn.

„3Za, läft Dn Dic^ wieDer amal fe^n! 5EBo tommflc

Denn ^er?" fmg Der ^a^me erflaunt

Älofe fenfte verlegen fein verfc^lafene^ ©eftc^t, fiou

terte etwaß unD ging Dann vorüber, (ipnev fa^ i^m

^o^nlac^enD nac^, nnD »eil in Demfclben Slugenblicfe

sjRarie anf Der Xörfc^weHe erfc^ien, rief er fpöttifc^:

„©ie^c^ 0^, »ir^aben Sgefnc^ gefriegt"

©er XmnfenbolD lächelte ba^ junge SSBeib an, trat an

Den 95mnnen, ^txmpte ftc^ ISaffer in bie ^o^le ^anD

unD begann ftc^ ju »afc^en, wobei er mächtig fpruDelte

unD puflete. (Sjmer »ar ju feinem Sßeibe getreten unD

frug f!e:
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„®a^ mU ba bev Pumpen?"

„3c^ tt)ce§ nie."

,,©oIc^e Grübet ^aben atte tt>a^ an ftc^: ^ie Ära^e,

^te Saufe, ober tt>a^."

sö?ane betvegfe t)ie Steffeln.

„5Bo mag er tJenn gefc^Iafen ^aben?" fu^r bex ga^me

fort jtt reben. „©a^ er mir au^m ^aufe Meit; ic^

brauchte trm SBinter grabe fo een. .
."

€r fonnte tiic^t »ottenben, benn au^ bem S^cbel auf

baß a^ieberflücf ju erfc^oQ t^ielfümmige^ ©efc^rei:

„©ewonnen— ba i^ er . . » . ^a^a! ^ränjta, ^urra^,

^urra^!"

sjJJe^r fottttte man nic^t »erflehen. 3um ©c^luf

ttjurbe einigemal in bk S^änbe $etiat(d)t

©er ©c^ufler f)atte beim S5eginn bei Uvmeß feine

sOJü|e t)om 3$oben aufgehoben unb fc^nett baß ©ejtc^t

^tneingetrorfnet ©eine verwirrten, naffen ^aare flan^

ben in ©trä^nen in bie ^ß^e. ©o flanb er ba unb

^orc^te. f&iß aüeß flitt mar, bticfte er fragenb ju ben

S5eiben jurücf.

(ipntt rief i^m ju:

,ße^ unb fte^c^ tt>a^ ba^ für a ®ep&de ißl 2tber tu

wie tulpe. 3c^ fc^ic! bic^ nic^."

Der 2(ngerebete ge^orc^te »ortto^.

sjJJarie na^m ben €imer, ben fte niebergefe^t ^atte,

unb ging in ben <Bta{i
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Um tie ^mbmntel be^ Ätumpen fpiefte ein Wfe^

Surfen, ttn^ Qefpannt ^orc^te et ^inau^.

2)a ^örte er übetmüü^e^ Uä)en, wovani er fc^tof

,

ba^ bet ©etiler bei t)en Aneckten angelangt fet

Sinen Stngenblirf glaubte er, fte machten ftc^ ober

i^n (ufüg. „3^ tt>^f^ '« anfhreic^en!" fprac^ er nnt>

flürmte einige ©c^ritt »or.

2(n bem S^runnen^au^c^en aber machte er ^alt unb

^orc^te wieder tjott Erregung ^in.

2tuf einmal tt>ic^ ber 3^ebe( jurücf nnb ba^ ^eib lag

flar b<u Ser ©c^ufJer ftanb mit gefenftem Äopf tor

t)en brei Aneckten, t)ie eifrig auf i^n einfprac^en. 2)ann

^oben fte t)en Äopf unt) fa^en ^erfiber. ©ie mußten i^n

erblicft ^aben, tenn wie auf Äommant)o fc^rieen alle:

,^a^a, gefunden! ^rra^!"

Sjmer fluchte lnirfc^ent> vmb rfi^rte ^ä) nxd}t

211^ er t)en Äopf »ieber cttoa^ t)orjttbeugen »agte,

fa^ er nic^t^ me^r, öenn bcv SJebel ^atte aUe^ tertecft

2)ann famen flolpembe ©c^ritte.

©er ©c^uf?er flaut) »or i^m unt) fprac^:

„'Sind), bie wem gleich trinfen, ©c^nap^, jwee Siter.

©ie Änec^te ^an gewett! Unt) ^ranjla, bt Slfer, ^at fe

»erbfift €r wollt'^ nie glauben, aber^ feinr ba, jwee,

ic^ ^ab fe gefe^n/'

„5Ba^ t)enn?"

„©teene/'

® t e6 1 , SDer (egra^ene ®Ott 15
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fßteenel"

©er U\)me mbev^oUe ti mit »er^auc^enöer ©timme,

2(bei: fc^ncß kfann er flc^ »ieöer unt) tackte ter^

ac^tlic^:

„©teene! ^a^a! S^u ja, ©teene! ©a brauchten fe

nic^ jwee s9^^)tt^ett fahren. Oben Druffe ^aiS genug/'

,M^ tttt, Äarta, xoai ic^ t)r fage, ©rettifteenel" ent^

gegnete Ätofe. ,3c^ wer t)oc^ ©renjl^eene fettn'; '^ ^at

Äreujta tröffe, richtige Äreujlo."

€pier trat tic^t an ten ©dufer ^eran unö fa^

t>ro^ettt) jtt i^m nieöcr.

„@uf!e, gc^ nei ei t)ie ©tube, if, trini unb »arm öic^.

Stber t)a^ rat ic^ t)ir, da^ rat ic^ hvc, t>er(le^|!e mic^? ©e

^a^in teene gefunben."

2)amit lief er i^n flehen unt) ging in^ $att^.

©er ©(^ufler blieb jurücf unt fagte nac^ langem

©innen teife tjor ftc^ ^in:

„3Ru, ja ja. 2lber mag^ fein. '^ ^at 'r eigentlich

sRittg^ begann ba^ ©eldut t)on @loc!en. ©a^ ©ewirr

t)on Äint)er|limmen lief nic^t aüiumit vorüber.

,;^ i^ ^itta$, be Äinter !omm' a\x^ bt ©c^ule,''

murmelte er bann, fc^fittelte ftc^ tor innerm 5^(1 unb

ging jögemb bem £a^men nac^. €r fanb i^n hinter

bem grofen, »eifen Schifc^ t>or einer bampfenben

©c^öffel ft^en unb mit bem Bffel flappem.
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„Äomm* tttt fe| i)i4" fagte Sjmer unt) fu^r in ferner

95efc^dftigttttg fort

,'i tt)irt) ©c^nee au^ 5em SRebel fommen/' ?0?i( i)iefen,

fc^üc^femen SBorten na^m Äfofe ^(a§.

2)er ^a^rne ^ob Den Äopf. 2(ber t>tt ^X\d feiner

Singen war an^gelöfc^t, fein ©eftc^t btaf nn^ Ieit)ent),

t)on Seit jtt Seit t<xxa, eine »itoe €ntfc()loffen^eit ^arin

auf unt) machte tie groben ^üge fantig.

„^at t>n ter ©c^enfe t)en 9tat^mann^9lappen »irl^

lic^ gekauft?" frug er unt) ftarrte öor ftc^ niet)er.

//3c^ weef ni4" antwortete t)er Xrinfer uni> fhic^ an

feinem (Schnurrbart ©er %oSiimt lachte b6fe auf.

SnWic^ ^ob er ten Löffel auf unt) begann begierig jn

fupioen.

//3f/ ©c^ufler! ^anfe bleit jeitleben^ ein €fel/' fprac^

er jwifc^en tem ©c^tucfen juÄtofe, der mit abgett)ant>tem

@eftc^t t)afaf und nun tr6t>e(nd und miderwiKig auc^

anlangte.

^r %o^mt aber warf den £6fel wieder ^in,

Hemmte die ^ände jwifc^en die Änie und t)erftel in

©rübeteien.

©a^ folgende ©eric^t, gefoc^te Älöfe in irgend einer

©auce, röhrte er nic^t an.

211^ i^n fein ?S5eib fc^uc^fem aufforderte, doc^ einmal

jtt fo|!en, richtete er ffc^ auf, fa^ an i^r vorbei und

redete rau^ jum ©c^ufler hinüber: \ß\x% if dic^ fatt,

IS*
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a fo tjiel, tt>ie be fannfl ©rnac^ ge^fle ei a ©c^uppm

utti) ^acff! ^o(j Heett."

©er 2tn9eret)etc nicfte fbxmm, f<i)l\xdte fc^nctt atte

dargereichte ©peifen hinunter, banfte laum hörbar ntib

machte ftc^ auf. 2ttt 5cr £ür öre^te er ftc^ um unb frug:

„2(ber, ^mc, njentt ic^ t)ir noc^ foll wa^ machen, t)a

brauc^fl bc '^ btof ju fagen."

„'Site, ©c^ttfler, nee, ge^ oc^."

^ad) einer 2ßei(e fc^ott traget ©erlagen t)om©c§upj

pen ^er.

S^er Sa^me f{an^ auf, ging erregt in bev ©tube auf

un^ ab nnb toavf t>ctfio\)kne tblide auf 50?arie.

211^ fte mit bem ^eltsetät baß Summet terlaffen

f)atte, büeb er flehen un^ ^orc^te. SRun füet t>ie Älinfe

bet ©taUtür in bk ^afpe. €r »artete noc^ eine 2Bei(e,

i>ann fc^ttc^ er (eife jur Züv ^inau^, an bet SSant) ^in,

in ben ©c^uppen.

2)ort fe^te er ftc^ auf einen S^ol^tlo^,

©er ©c^ufler tre^te ftc^ um, fc^lug baß S$etl in^

©c^eitunt>f!e(ftei)ie^ani)e in t)ie ^ofentafc^en. „^iUft

mr Reifen?" frug er unb tief ftc^ auf bem anbetn ^otj^

fto| nieber.

€^er atmete tief.

„'^ wivb ein falter SBinter toetn, ©c^ufler/' fprac^

er nac^ einigem ©innen nnb fa^ juro Keinen Xörc^en

^inau^.
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Ä K '^ ^««« f^ttt, a trocfner, t>tm '^ facft ttifc()t

tt>ie SRe^el rau^."

„2Birf!e ttic^ beemge^n?"

„2Ba^ foKte ic^'n t)ortc!"

„Sffett ttttt) fc^tafen/'

„2Ru ja, fatt ejfen, a »arm ©tfibia ^att, bevf)eeme

fein .... ftc^c^ oc^, i>a$ i^ e^unber fr mic() noc^ nifc^te.

€^ i^ tto nid) reif fr mic^. 2^c^ ^a e§ noc^ ander jn

tun."

2)ann trat langet ©c^weigen ein. Ätofe fa^ traurig

t)or fic^ nieder.

3n t)e^ ^a^men ©eftc^t arbeitete e^. darauf begann

er mit (eifer ©timme:

,ßi&d)il bv een andern 0tocf laufen. S)e ^ofen fein

au jcriumpt 3tu^ a ©tiefein gucft '^ ©tro^."

„3a, »o^er nehmen un nic^ flehten."

„f&d), tt>er redt denn öo (!e^len.''

„Oder rauben, derfc^tagen."

,^a^ aü^ nic^."

SBicder trat eine ^aufe ein. 2)ann begann derSa^me

abermals gedämpft:

„^ \)at ©ic^ geforfelt, armer Äerle. Stber ic^ bin ©ei

§reund."

^Iß^lic^ wurde er erregt

„S5in ic^ ein fc^tec^ter Äerte, ja^l ic^ nic^ meine

©teuem, taf id) met 9Beib jungem, ^a ic^ nic^ Äö^e
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tttt gerecht?!"

€r «Dar uttwitt^rlic^ iant Qmovben.

2)ie <Bta\lt&t htarrte. 2)atttt ^örte man ©c^rifte auf

bem ^ofe.

„©c^ufler, f)ad, fc^lag, ^au ju!" eiferte er.

©iefetr griff tangfam nac^ t»em ^alme.

2t6er Die dritte terlorcn ftc^ im ^aufe.

fdeibe nahmen i^re tor^erige ©tettung »ieöer eitu

„^atla/' frug bet ©c^ufter, al^ aUe^ »ieber füa war,

btn Säumen, „i^ benn a 533eib nic^ wie ne Äa^e?"

„2)a ^afle rec^t, wie «e Äa|e!'' befrdftigte €?:tter, unt)

itt feitt @efid)t Qmben fid) galten einer Gitteren SBut

„3fc(i meen', ma muf fc^een' tun mifr, wenn fe eem

greete machen foß," »erwies e^ i^m Ätofe, fenfte aber

fogleic^ unter btm hof)vcnbcn fdMe be^ ^a^men i>evf

wirrt feine Stugen.

„2Ba^ wiaf! 'n©u öamitfagen, ^e?" frug t)er Ä(um^

pen, unt) feine ©timme hebte in gom« „Äümmer ic^

mic^ ettt>a um ©ein SumpenÜaft obet ©ei ©c^wef!er,

^ie ©toppet^engflpaule?"

©ann faf Der Ungeföge lange unbeweglich trnb feine

Stugen lagen brutent im beeren*

©er ©c^uf!er ^ocfte wie gejüc^tigt auf feinem ^to|e.

(inblid) fa^ er ben Säumen unterwürfig an.

55on biefem S5lic! warb bie ©tiUe jwifc^en öen bei^
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bm leichter, vmb bev U^me mf)m bai&efptä^ mcbet

fiajletttt) auf:

„©ie^ 'ä), ©ttfie, id) bin bei ^vennb, ein richtiger

Äerte— i^ nic^ a fo? £)a mufte mit folc^em S^d<^ «i^^

ttoc^ of mic^ neifbfen, nee! ©ie^ 'c^, *^ ^at hei mv

ipia|, ic^ fc^mcif 2)ic^ nic^ nau^ unl) wenn S)u i)ett

ganjen SBintetr nic^ fortge^jl Äriegf! efen, ju trinken,

ic^ |)a noc^ a gut 3l6cfla, '^ ^at an noc^ ^ofen unt>

©tiefetn . . . 2)u mac^fl a paar ^ant)örijfe .
/'

£>ec @c^tt|!er wart) blaffer, bie galten feinet S5fifer^

geftc^te^ furchten ftc^ einen ^n$enUid tiefet, barm htf

Um ei t>en ©c^immer t)on einer ©eele, Oie i^re tiefüle

©orge \x>i wirt).

,,Äarla/' (lotterte er, „»enn^ een @ott eim Fimmel

^cA, bet to^n' Sir^. SSereic^t, wenn'^ grü^ja^r i^, bin

ic^ dM mebex \üi uni) (af t)en ©ra^t Riegen."

„9Jtt aber fei t>ernönftig unt> »ertaf ©ic^ nic^ wie ein

SJocf btof of be Körner. 58erf!e^fle, aH'^, tt>a^ ii} $ef

fagt l^ab/bleit ©njte, warn ba^ ©renjfleene, Die ^rei^

ric^ter^ Änec^te gefunden ^an, toam baß ©renjfleene?

5(Benn 2)tt mic^ noc^ weiter ärgerfl, iä) tveef ni4 tt>aß

ic^ mac^e, ic^ erwürg 2)ic^/'

€yner^ ©tinrnie jitterte; er war aufge|!ant)en nnb

^atte ftc^ bem ©c^ufler (angfam genähert SJlun fc^fit^

telte er feine grofe gaufl uor t>e^ trinfer^ ©eftc^t nnb

feine 5!)?ienen entfleUte eine töMic^e SSerjweiftung.
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€tttfc§t tt)ic^ bet ©aufer jurüd ^n 2(ttgf! öer^

»irrten ftc^ feine ©ebanfen. O^ne ba^ er c^ ttJoOte,

^atte er fc^on geantwortet:

„iRee, ^atla, nee! Äeene ©renjfleene, ©teenc »ie

aöe an^em, bie ber Herrgott »ac^fen I5ft"

„SRa fle^fle, baß »uff ic^ ja, ©u aRarmfarf! 3^ ba^

€t»an 'ne ©ünöe, wenn ic^ een Ärappen t)o ©teen

^ier^in fc^meif ober bort^in, i^ ©teen nic^ ©teen?

könnten für bk Stumpen nic^ anbre borte f!e^n?

^a^a! — '^ i^ 9^ac^t — br SRebel f!e^t — bie ^ac!e

ge^t leife— hinter br SJJaner ge^n £eute, aber niemanb

jte^t »a^ — rau^ be 95rocfen, rau^! — ei a S5om —
'^ sffiaffer Q\adt, ftebjig €aen tief — ma ^ört nifc^t

fallen— ei a fo eem^oc^e fe^n brei SßriHen nifc^te. ©e

©pil^acfe le^nt ^interm SJorn^aufe, »o be95lutbretter

fein. SBenn br ^a^n frd^t, iß aUeß prbei."

S)er Sa^me fprac^ jliegenb; in feinen Singen lag eine

bo^renbe SBilb^eit, fo !alt, fo entfc^loffen, ba^ bcß SSer^

fommenen ©eele baoon hetänht würbe. €r fa^ nic^t^

cor jtc^, in feinem Innern lag e^ wie furomenber SZebeL

€ine bumpfe (Empörung gd^rte in i^m, aber fein SBiHe

war nac^ allen ©eiten jerfbben. 5ln feiner fiatt wirfte

ein frember ©rang, unerbitterlic^, flarr.

©c^wer, wie im Bwang eine^ brßdenben träumet

»erloren, lief er feine ^anb in bie bargebotene Steckte

be^ 2a^men ftnfen.
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911^ er fid) umfa^, war er aKein.

€r er^ob ftc^ eilig, ju entflie^n, fe^r(e t>or t)em ;£ör^

c^en um, ging jurücf, fe§te ftc^, fianb auf, bvüdte bai

S5eil mß t>em ©c^eit, ^ob e^, um jujufc^lagett, warf e^

^in uni) flante lange auf t)a^ ^otjl(o§ . . . ,/^ i^ 5Rac^t/'

murmelte er »illento^, „bv Siegel |!e^t— t)e ^arfe ge^t

(eife — be SSroden rau^ — '^ S5rett i^ tocfer — bt

S5ortt i^ tief— ma ^ört nifc^t falten . . /' er hchte, fein

^rj gefror, aber fein SJewuftfein ^re^te ftc^, al^ ft|e

er auf einem faufent)ett Äaruffel, un5 wie er bie Singen

feiner ^ilflofen ©eele ober bie^ tanjende, ©raue fc^iclte,.

tand)te eine £ic^tgeflalt m$ bcv trofttofen ^eite in i^m

auf, kniete nieder, ^oh bk S^änbe hittenb unb fa^ i^ti

au^ gro§en 2lugen angfh)oll an« 3^r ^eib war tjon

3üc^tigung unb @ram entftellt €^ war öa^felbe 95ilt),

öor t)em feine arme ©nfamfcit in 95öferquat, in pein^

toller Snbrunf^, fo oft jlammefnt> gelegen ^atte,

iRoc^ einmal fa^ er ^in in ftc^. 2)a tonfte er, t)af ba^,

wa^ er foHte, jene^ war, toa^ er wollen mufte»

55ereit fe|te er ftc^ auf öen ^otjflo§, flößte t>en Äopf

in t>ie ^cinbe unb wartete.

©a raufc^te bev SBalt) auf. Siebet flog jur Züv Vereint

e^ tcimmerte,

€r ^ob t)en Äopf, fa^ pröfent) ^inau^ unt) tie^ i^n

tann wie^er ftnfen: e^ war noc^ ju lic^t ^aJu.

aReben i^m, im ©taH, begannen bie Mf)e ju flampfen,



" >'^r- 1*?^

— 234 —
t)ic (Schweine vanntetx <\mtenb degeti bie S5refter bei

^ohcni, ©Ätttt fprac^ begötigcnt) eine weiche ©(imme

darauf ^6rte et QU\d}m&^iQ bie SJJilc^ in tieSBlec^gefte

pIÄrren. Sitiigemat ginsett noc^ bie Zixvetu X>et ^a^me

holperte in ben S^of txnb te^vte gleich mebev in^ ^au^

^tttröc!. £)atttt war aße^ toutto^.

SRur ein leife^ SRicfeln in t)er toten, tiefen 3flac^t unb

t)om SBalbc ^eir ein tt)fi^(ent)er £aut, ali tü^ve ffc^ ein

©c^tafent>er in feinem S5ett

©er ©c^ufler f!anö anf, fu^r ftc^ unter einem tiefen

^tem^ug buvd) bie Staate nnb fc^Uc^ bann Dorftc^tig

4u^ bem ©c^uppen.
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^gv er U^me ^atte eine pemoUe titad^t

f^/ 2Bie

—

mm bet ©c^ufler ju jeitig an bk Str&eit^ ginge utt^ feittc ^ou emac^te! SBettti in tiefer ftodf

fittfleren 2flac^( jemani) t)on Der ©(rafe ablerne unt) auf

feinem ^(trwegc ten a^ttUttg^Iofen ©aufer jufaßig er^

tapißUl 3Ba^ bannl 3^m »urt>e ^eip, unt) öorftc^tig

greifte er i)a^ ^edhctt ettt>aß xikbev, ^ob ten Äopf eine

^ant)breit über ta^ Riffen unt) toufc^te gefpannt Stber

nic^t^ rührte ftc^. 2)urc^ i)ie Pflaumenbaume Dor t>en

genflem ging ein fhreic^enöe^ ©erdufc^. ©ie U^r in bet

^GBo^nfhtbe »erfünbete t)ie elfte ©tunte. Obet, wenn

ter ©c^ufler fc^Hef, anftatt i^n ju retten, tt>enn er,

i)er „©elitterte, mit allen Junten ge^e§te", t)a^ SBeite

gefuc^t f)aüc unb bann umherginge unt) allen, bie eß

^6ren »oEten, ton feinem 2tnfc^lage erjd^lte.

S5ei t>iefem @et)anfen erblindete feine ©eele in ?ffiut

aiber nein! 3te|t »urten fc^lörfenbe ©c^ritte laut,

hielten einige mal an nnb verloren ftc^ in bet gerne,

ai^un ifl er fort
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(g^ncr toat eß, at^ fei bic ginflertti^ um i^n ftcbenb

QCtcovben; ahev er rührte ftc^ nic^t

^üd) langer, langer 3^it nagten ftc^ bie ©c^ritte

wieöer. ©oc^ nun waren jte tangfam nnb fc^tver, tt>ic

belajlet SSor t)em ^aufe hielten jte an. S^ac^ einer

SBeile entfernten fte ftc^ tt>ie5er.

©er ^a^rne überlegte: ©ie ©teine muffen nic^t U\d)t

fein; er trug jte nic^t beit>e auf einmal, greilic^ nic^t,

er i|! ausgemergelt Dom ©uff.

Sßun fc^lic^en bie ©c^ritte abermals ^eran, fc^wer,

jßgemi) — ganj me tor^er.

Sjtmer atmete auf. @ott fei ©an^, nun war eS balb

»orbei! ©ann fottte jemanö auftreten! er ^atte 3lec^t

gehabt, nun tag eS flar am Sage, ba^ . . ^lö^lic^! foltern

öon ^o^lliegenöen 95rettem. ^in hanget <Bd)vei

€r fu^r, alles Dergeffent), in bk ^6^ unt> fc^rie: „5^er

S^mbl"

©einSBeib erwachte:

„Äarla, waS iS tir'n!"

25olt ©c^recf fan! er leife jurücf mb begann laut

unt) immer lauter ju fc^narc^en.

sJKarie »aljte ftc^ noc^ einigemal ^in unt) ^er; ^ann

erflangen wkbct if)ve gleichmäßigen, tiefen Sltemjüge:

fte fc^lief.

©em ^orc^enöen fc^of eS bntd) ben Äopf: SSielleic^t

glitt i^m t>er ©tein auS bcv S^anb unt> fiel auf bie
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fövettet. 3a, an&er^ fomte ti nic^t fem. Witt öer

©c^rei! ^i xodx ein ©c^rci . . . uttb tann: feine £ör

^atte ftd; nac^^er serö^rt Älofe mußte i)i>c^ unter ©ac^

fc^lafen; er fonnte t)oc^ nic^t im ^eien n^c^tigen!

©iefe uttö andere 3»eifel bef^ürmten i^n.

SnMic^ machte er i^nen ein €nt)e:

„^ol t)ic^ t)er teufet, Sfel! meinetwegen fc^taf unter

t)er €rt>e! ©o^ befle wctr^. ©u ^a|! nic^t me^r teröient,

unt) ic^ tt)är t)i(^ to^/'

€r breite f!c^ gegen t)ie SBant), fc^tof tro^ig t>ie

klugen unb fc^lief auc^ ein.

S5aU) fagten furchtbare Sraume durc^ feinen ©c^Iaf.

€r ging fortwä^rent) ju @runt)e. 2tu^ einem Zubt ftet

er in t)en anöem. S5a(5 flürjte er Don einem €ifen^

ba^njuge, utt5 t>k 0lat)er jerfleifc^ten i^n; balt) uerfanf

fein ^au^ in einem Stbgrunöe, flammen fc^tugen

J)arau^ ^erüor unt) er verbrannte; balt) tt>ar er auf ^er

^tuc^t t)or einem bleichen, fc^recflic^en Diiefen, öer mit

einer ©c^ttnge hinter i^m ^erlief, um i^n ju fangen,

©cnn er war ein ^agel gewefen uni) \)Cittt t>a^ ganje

Sanb öerwfifJet, eine ^e(!, h\t Xaufenöe umgebracht

^dUt, eine ^unger^not, eine furchtbare ©ürre. ©aför

fottte er flerben. 3ttte 95äume, an öenen er tjoröberjagte,

flrecften blutrote 3««0«i ««c^ i^*» «»^ ««t) langten

mit t)en SÜjlen nac^ i^m. 3n £ot)e^ttot jtog er auf t>\t

55erge, flammerte fic^ an t)ie ©teme, fe^te ftc^ auf hixn
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©türm, froc^ in S^6f)ietu W>ct t>cv SKiefe ftttg i^n, warf

bk ©c^tittge um feinen S^ali mt> fc^teifte i^n hinter

ftc^ \)cv, ^od) er ftavh nic^t 2ttö bie ©teine te^ SBege^

fc^on aUc loon feinem SJlute rot waren, raffte er f!c^

auf, warf ftc^ terjweifeint) auf t)en €ntfe|ttc^en unt)

rang mit i^m. £)er ©c^weif rann raufc^en^ t)on feinem

icibe niet»er, t)ie 9lugen traten i^m au^ ben S^&^ien.

3ttle|t ftegte er unt) jerf!ampfte bm Ungeheuren mit

feinen güfen. ©ann wuc^^ er, wuc^^ atö S5aum, aU

©tein, fa^ ftc^ um, fanfc ftc^ in feiner ^tuhe am 53Jatöe

unt) fprac^ tumpf ju f!c^: „^d) hin in bet ^ötte."

©a erwachte er, fhric^ ftc^ bcn perlenöen ©c^weif Pon

bcv ©time unb fc^üttelte bie graufen fditbet ton ftc^.

2)oc^ faum war feine ©eele ^ereingewanöelt unö ^auc

i^ren SSor^of, fein irbifc^e^ S3e»u^tfein, wieder er^ettt,

atö er auc^ fc^on bk iJ^ot feiner ^age fa^,

€r rafte bk §:kibct oorftc^fig t>om (Bta^k t)or feinem

fben, beugte ftc^ fi6er fein SBeib, um ju fe^en, ob fte

fc^tofe, fc^lüpfte im S^emb in bk SBo^nfhibe unb ftei^;

^ete ftc^ ^ier an. 5^ann trat er öor ba^ S^an^.

» 3m 3Be|!en ^ing ^er sDJont)» ©ein rote^ £ic^t »urtJe

wn einer weifen 2)un|!fc^ic^t gekämpft, bk über ten

ganjen ^immet gebreitet lag. €^ fa^ au^, ali glü^e

»ertöfc^enöe^ ^euer öurc^ tickte 2tfc^e. 2)ie 95äume

be$ 2ßaü)e^ waren Don tiefem Üleif öberjogen, ter in

J>em trüben Sichte gti^erte. ?8on aUen @egen|?änt)en
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smen leichte, jerfliiefcnbe ©chatten an$, bie i^re 3Bitrf^

lid)hit in einen ©pu! Derwatttcttett.

3n 5iefem ^ic^tc taj!cte f!c^ €?rner nac^ Dem SJrumien^

f)an^d)en xmb fa^ ju feinem ©taunen ben S5om ofen#

flehen nnb bie tRobe^me daneben liegen, ©eraufe^to^

brachte er ta^ ^erau^ge^obene ?btett in feine frühere

^age nnb verbarg i)ie ^aue im ©c^uppen.

©ann machte er ftc^ anf ben 2Beg, um ju fe^en, o^

bie @renif?eine and} toitUid) t>erfc^tt>tttt^en feien.

Ätofe f)atte aüe^ kforgt €^ ftanben (Steine i)a/

mie aüe anbem, bie ®o« erfc^affen ^at

S5eru^igt begab er ftc^ in fein S^an^ jurötf, benn

bie S^eUe im Oflen ^tte jugenommen. 2(uf i>em SBege

nad} (grlengrunt) erftongen ©c^ritte, nnb er fa^ einen

SDJännerfopf im Zatt [be^ ©mgeß hinter bet ©feim

mauer auf? nnö nietertouc^en. ©er ©ic^er^eit falber

lauerte er fic^ in öen ©raben. ©ie ©c^ritte festen ouc^

einen Stugenbßcf anß, bann fixehten ftegleic^m^fig weiter

nnb t)erIoren ftc^ im3lattfc^en be^ ^vüfytoinbe^, ba^

gan§ (eife einfette, aB toanbie e^ fc^tafSörunlen aw^

grofer %eme herbei. 3n t>er SEo^nfhibe brannte £ic^t;

fein SBeib »ar alfo auc^ fc^on »ac^. €r gutfte t)er#

fb^len hinein nnb fan^ ba^ Simmer leer.

„SBo tt>irt> fe fonfl fein, wie bei 5er Zodel" murmelte

er nnb meinte bamit, fein SBeib ^he toiebev ^eimlic^

i^ren (Sott aufgefuc^t 9Bo aber mochte 5er ©c^ufkr fein?
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(ipxev fuc^fe bk <Bd)enev, t>cn ©c^uppett, ben ©tatt

xinb, al^ er fein SBeib toicbct im ^aufe hantieren ^örte,

auc^ i)en ^eubo^m ab. 9^irgenb^ eine ©pur tjoti i^m.

SBieöer unb voiebev öurc^flöberte er jeben 5Binfet, )et)e

€cfe. ©er ©ebanfe, Älofe ^abe ftc^ abftc^dic^ tjerborgett,

um i^m Stttgf! eittjujageti, führte i^n t>aju, ttac^ bem

95erfc^tt>un^ettett ju fahnden, at^ fei er fein ?0Jettfc^

font)ertt eine 'Slabd, ein ©toc! ober eine ^ebct, 3« ^^1^

©ebener ^ob er einen ©preuforb unb f!ief mit einem

©toc! unter bie ^Imbev; im ©c^uppen begann er bie

SReiftgbündel »egjuräumen, obmo^t jwifc^en i^nen unö

bev 5Bant> Unm eine ^anbbreit 3taum war. €r rief

in allen ©c^attierungen nac^ bem ©c^ufJer: necfifc^,

bvof)enb, gleichgültig, ©ie €cfen blieben fhimm, fein

uttterörudter Sltem feuchte avi^ bem ©unfeL

©a fam i^m eine furchtbare SOJutmafung.

€r warf ba^ 3lei|tgbünt)el ^in, baß er in der

S^anb i^ieit, eilte <m ben Sßrunnen unt) flarrte auf bie

S3retter.

SWein, baß war fc^on bie pure XoH^eit

SSenn man eine^ terfelben ^erau^^ob, fo entftanb

m ©palt Don anderthalb 5»^ ^Breite, ^a, aber....

tt>enn man auf baß lofe S5rett tritt, dann fippte e^

tietteic^t in 95angen trat er juröcf , he^ah ftc^ in

die <Btahe, feilte fid) an den £ifc^, flemmte die ^ande

jwifc^en die Änie und begann, den Äopf tief gefenft, ju
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fftttten. 2(6er e^ war ein ^ü\)len in einer formlofen

sOJaffe.

^nbliä) rettete er |!c^ tt>ie^er in feinem Zto^: „3lt ^f

weg, fo ifl e^ für mic^ t)a^ befle; ic^ Hn mein .'eigener

Senge, nn5 baß ©elö bleibt mir, t>ie ^ofen nnt> i)er fKoä/'

„5Ba^ ^affn t)n mifm Üfiodcl" frug feine §rau t)om

Ofen ^er.

Um 59?arie irre jn führen, fnif er bie Slugen ein, fafy

mit pfiffigem ^ac^eln anf nnt) fimg:

„mrat,tt)a^för'n3torf!"

„^a, i>a$ me^ id) md)l"

„3Ree, nee, ?9?arie(a, Olatfel raten fannfle ni4 ba bif!e

bo<i) nie gefc^eibe gennng/'

3)aju lachte er bei^ent).

9lac()öem er biefe nnüermntete ©efa^r abgewendet

i)<itte, flanb er anf unt> »erlief, feinem SBeibe einen

^ö^nifc^en ©c^lag anf ben Siöcfen »erfe^enb, baß

Simmer. €ine 2(rt Snöerjtc^t tt>ar über i^n gekommen,

nnt) e^ fiel i^m leichter, an baß ju glauben, toaß er

ftc^ torfc^rieb: ©er ©c^uf!er fei oixß Slngf? öor bet

^ntöecfung feinet 5ret>el^ fortgelaufen, tt>etbe ftc^ hiß

jum glücflic^en Snöe beß ©renj^anöel^ »erborgen

galten mb bann tt>ie^er, wie an^ bem fdoben ge^

wac^fen, im ^ofe flehen. 2lber bie Unruhe »ic^ i>oc^

Don 5em ^a^men nic^t; au^gefbfen t)om SBillen, wühlte

^e in ben tiefen feinet 3Befen^.

®ie^T, X)tx btixabtat <Bott. l6



3tt ben Sßöttöen bev ^olj^^ufcr fc^rotct bev S^oi^f

ttjurm, leife unb träge. 3<» ^^rm t)ec 2(rbeit unt) te^

töge^ ^6rt man fein Kraben nic^t 2lbcr in t)em ^rieöen

bet ^ad)t tönt fein fc^wac^e^ tiefen. 2Benn bie imtc

ti terne^men, erfc^recfen fte unt) fagen: „Die toten?

n^r ge^t."

59?arie na^m feine 9Ser5nt)ernng an i^rem sjjjanne

tt>a^r, benn i^r ^erj ^ing in ten S5Iütenjmeigen i^rer

träume unb fang Äint)ertt>eifen unt) 5BicgenUet)er.

3n t)er S^ac^t, Die tiefem unruhigen tage folgte^

überjog ftc^ t>er ^immet mit fc^weren Äuppelwolfen:

ti fiel ©c^nee, 3« ^^^ ÄäUe l>e^ sgjorgen^ lief ba^

@d(>neien nac^, unt) al^ ti tottig ^ic^t gett>orDen ttjar,

ging ein t>ünner IRegen feiner Si^ffimc^en nieDer, bk

gegen t>ie §enf!er pricfelten. 211^ €?:ner Da^ fa^, tt>ar

er fe^r tergnügt unD trat gleich nac^ t>em Slnfleiöen

auf Den ^of. Sitten war weif, jeöe ©pur t>ertt>ifc^t (£r

fc^lenberte <ax bk S^aüßede, Uigte nac^ bet ©träfe, bk

nad) €rlengrunt> führte, unt) pftff wie er wo^t fonfl ju

tun pflegte.

2)ann ging er jurücf unb rief feiner 5^««/ ft^ foKe

2Bajfer ^olen. ?Ö?arie trat ge^orfam ^erau^.

„^mmer ge^ ^in mb tritt of bk 95retter!" rief er

i^r ju, unt) at^ fte, uerwunbert über t>iefe unnötigen

sffiorte, i^n anfa^, fügte er lac^ent) ^inju: „SRee, nee^

bk fein fef!e. Spa od) tec SÖange nic^, ba tippt tec^J'
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©ic ©c^rifte ^avkß polterten auf bem fdciag, bag

5Saffer quott au^ bev Üi&f)te, Hav mb Uhenbis, utO)

ßUte heibe ©efdfe.

„üla, bn littöfc^e befiel" rief er fro^, aU er aa t)a^

gefeiert ^attc

Um^ Mi^^ w tatitt f!e^en mb betrachtete 5a^

S5rttttttett^äu^c(>ett, aU Urne fid) bod} Utttjor^ergejf

fe^ene^ bamit ereignen. 2lber e^ flanO immer regung^^

(o^ t)a txnb bet rote ^nopf ^ielt anf Oem fleine«

2)^c^leitt tt>a(fere Sßac^t »ie fe.

©a fc^üttelte er lad)enb ben Äopf unt» mnrmette:

,,5Ba^ Witt ic^ benn noc^ me^r! ^a ic^^ nie gefe^n?

59?a i^ fc^on manchmal toie mit m ^ürt)e( öemitet",

©er ©c^nfier mufte ja kommen; an^ bcm 5S5aU>e,

^em ©raben, bet <Bd)ente, bet ©ebener, irgend »o^er.

€^ gab t)oc^ feinen sß^enfc^en in ©teinöorf nni) t>er

ganjen Umgegent), ter etwa^ ant>cre^ erwartete. €r

atmete erteicbtert anf, al^ i§m t)ie^ einfieL ©eine

fc^were ©orge fc^tnpfte in die flecfentofe Erwartung

anderer, die nic^t^ »nften ton der Pfticken SRac^t nnd

Don dem 3t^nen, do^ on^ i^r wie eine ta|!ende SBolfe

in feine ©eete gefftegen war. Und ptö^Uc^ war e^ i^m,

daf fein verborgenem ©pintifleren an altem fc^nld fei

und daf noc^ manchem Unangenehme feinet Seben^

unterbUeben wäre, wenn er nic^t oon je^er „fotc^ t>cvf

vüdtc^ Seng im flitten getrieben f)ätte"»

i6*
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<iv tat taflet, \t>a^ aUc fleinen 5Birtfc^af(er fo bc^

SBintertag^ frö^ tun, ging in tie ©ebener, ttjarf ©arben

auf ^ie Jenne unb breitete fte, bie dl^ren gegen bie

söJitte, in jwei Steigen auf.

gerne ©c^ritte auf bct halbgefrorenen €rt)e liefen

i^n auf^orc^en. ©c^neK warf er t>ie Slrbeit ^in, ergrif

ein ©eil, bamit e^ au^fe^e, at^ fei er tief befc^aftigt,

unt) ging über baß ^öfc^en an bic €(!e beß ^aufe^.

£)a fa^ er, feiner SSermutung gemaf , ben S^reiric^ter

ta^erfommen unt) bev ©teße jufc^reiten, tt>o bie ?0?auer

gcwefen tuar. 3fe$t bog er ah tmb eilte, um bcn 5Beg

abjufurjen, querfeldein.

©er Sa^me jog bic ?0?ü|e mb rief; „©ntcn söJorgen,

^err ^tein(i)tevy'

©er ?9Jann mit l>em braunen Sparte txnb bem papier;

weifen ©eftc^t gab feine Antwort nnb fhrebte eilig bem

Orte ju, »0 bie ©renjfleine flehen muften, bic bie

Änec^te bloßgelegt Ratten. (£r fc^arrte ben ©c^nee mit

ben ©tiefein fort, hüdte fid) mb fc^üttelte ten Äopf.

911^ Sjcner baß fa^, rief er hinüber:

„ß iß tait, a ganj ^ubfc^ ©c^neela; aber er toivb wiebcr

»egge^n. ©r Sfc^berg i^ fc^limmer 5ran, ^rttba ^ennig

©effe f)at gewif fc^on bc ^ttt)elroü|e ofe/'

©er greiric^ter terf!an5 »o^l feinet feiner 5Borte,

mufte aber glauben, bev Älumpen perfpotte i^n, richtete

ftc^ auf unt> trotte mit bet gaufl herüber:
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„3c^ »er 3^tt fc^oti firtegen, greutOx^en!"

(£;mcr täfelte ftmnblid}, aU ^ahe ffc^ t)er ^eiric^ter

ttac^ feinem SJeflnöen erfttntigt, uttö «a^m mit einem

©ruf t)ie s9Jfi|e abermatö ab, t>a t>er @rofbauer ftc^

anfc^icfte, ben tKMms anjtttreten.

2(m ttebf!en wdre er i^m nachgelaufen, um ju

fragen, »o tDo^l ^er ©c^uf!er geblieben fei €^ fann

unfc^lüflftg, ob er ge^en fotte oOer nic^t, Uß ftc^ fein

©enfen in geflalttofe^ ^inbröten uerlor. (£r mufte

über ettt)a^ Aar toetben nnb tonnte nid}t finbm, ober

tt>a^.

©ie'©timme feinet 2Beibe^ eröfie i^n ton tiefem

unfruchtbaren 95emü^en, (Sie forderte i^n auf, baß

5Ba|fer ju tobten, »elc^e^ fte Dor^in au^ bem Brunnen

gepumpt ^am. O^ne »eiteret na^m er i^r t>ie

Äanne ah, tat einen tiefen ©c^üic! bavani, »ifc^te

ftc^ ten sjjjunt) mit bem ^ntröcfen unb fprac^

ru^ig:

„2Bie be treffe a fo frifc^ un föfe me ^anbeitetn.

«Sa^ folP^ Denn fein?''

„5Ba^ fein foC! ülu, ma ^6rt bod) manchmal, *^ faot

toa^ ei a S3om, o» . .
."

„3a'c^, ja'c^I" ^ß^nte er, „nee ^a, »a^ t)u a fo fßr

ein gefc^eiöe^ 58eib bifl 2Ba^ fdUfn a fo nei, ei be

S5ome?"

„9ltt a Äa^e obet ivn'b ti>a$J'
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„Obet ne Äu^e, »a^? obct, a ^am, »a^? 2Ser(eic^t

bv ©c^ufler, meenfle, tt>eil er feit gejlem fort i^. @ea

oc^ utt i)urc^ be S5retter, toa^l"

„SBarum »irjl'n bleec^?"

„2ßeil icd lac^/'

„Utt bn brauc()jl t)0(^ «ic^ mit ben Stufen a fo ju

ftttfeltt!"

€^er maf fei« ?(Beib mit glu^enöen bilden, fein

2(tem begatttt jomig ju raufc^e«; öautt jerrif 2But bie

^aMe feiner öorftc^tigett ^ä^i^mQ. ©to^weife, qvoU

lenbf immer (auter fc^rte er:

fßiei Stuge fünfelt ?9?ei ^anJ> »irO tofe, u«' ge^fl t>u

ttic^ glei, ba liegt fe t)ir eim ©eftc^te. Su! 2Ba^ »iKfi

t)u t>entt t>o mir? ©u ^afJ mic^ fc^on genung gefc^inöt

iRu foü ic^ noc^ für^ S5omtt)a|fer fen«! ©a ge^ uni>

frag lieber beine £o(fe. ©ie i^ |a gefc^eibe genung".

Sßiebergefc^tagen ging 9)Jarie &at>on.

SJber auc^ öen ^a^men ^atte biefcv Slu^bruc^ nic^t

aufgerichtet.

€r öerftet in eine ^eifhungrige 2(rbeit^tu|l, ^acfte

^otj, btofd) altein in i>er ©ebener, ba^ aUe^ hchtc, grub

2(bjug^graben anfbem gefrorenen ^elöe, fpaltete ©teine,

3a, er tat töttig 3t»ec!lofe^. ©0 fc(iob er mit langen

©tangen ben ©c^nee öott bem ©ac^e, befferte ben 5Beg,

ob tt>^olt)er ©c^nee fc^on fuf^oc^ lag, nur, um gegen

fein ©c^irffal ju ringen. Sine« geifligen ^aropf, ein
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feelifc^e^ 2ltt^emattt)erfe|en gah tß für i^n nic^t €r

glaubte feine Untat jerfagen, mit t)em ^urt>et jerfc^lagen,

mit Dem S5eile töten ju fönnen»

3(6er tie S5ilt)er feiner gurc^t wichen nic^t tjon i^m

uttt) am (£nt>e öer 53Joc^e füllte er ftc^ tjerlorener al^

am SInfange.



17

^nöe^ fo fcer £a^me auf ettger ©c^otte gegen fein

*|j@efc^irf Mmpfte, fpann ffc^ in ©tein^orf un^ nac^

unt) nac^ in t>ev Umgegenö ein 2fie| tjon SSermutungen.

©a^ ?8erfc^tt)inöen i)e^ Ätofe;©c^u|ter^ teilte bie

SReugier ^er ^eute am meiflen, bie, bmd) bie ^äite in

engen ©o^nungen iufammengepferc^t, gemeinfam an

bev Entwirrung beß fKätfeiß arbeiten konnten.

(£^ bildeten ftc^ bie t)erfc^iet>enflen, »itJerfprec^enben

©erüc^te: er fei im ^aV>e erfroren, er ft|e wegen ianbf

fixei(i)en^ im ©efdngniffe. ©iefe 50?einungen tauchten

anfangt auf unt) waren einfach unb natürlich. 2lber f!e

öermoc^ten baß ^ntereffe nic^t bauevnb ju fefeCn, unb

ba fid) xxidftß ^eneß ereignen tooüte, fo begann man,

baß Ereignis immer »erwicfelter ju erklären. 3« itgent>

einem Sorfe »ar irgent) toaß t)on irgent) femanö ge^

floaten worden, o^ne ba^ man bem £)ieb auf bie ©pur

gekommen wäre, ©amit brachte man ben ©c^ufler in

SSerbinDung unt> meinte, er f)aU f!c^ aufSRimmerwieöer^

fe^en mit tcm dianhe über alle S5erge gemacht 95aU>
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war man awi) tiefet ^tU&vms üUvbvüßd "«t> d^^

f?altete ein t)ramattfc^e^ ©erüc^t ieife, baf ei niematt5

erfahre, erjd^ttctt fJc^ atte, t)cr ^a^me ^atte l)en 6c^ttf?er

gefangen, nac^öem er i^n halbtot gefc^Iagen, t)enn er fei

beim Sln^graben t)er ©renjfteine uon i^m ertappt »or^

t)en. Sin sö^ann t)om Sfc^berge tt>oßte in i>er %tix^^^

t>ämmex\xx\Qf t>a er nac^ feiner entfernten 2(rbeit^f!eKe

9i«0/ gefe^en ^aben, wie Äbfe t)on bem Säumen am

©cnitf über bai %eVs> gefc^leift worden fei« (£r ^abe,

hinter t>et SJJaner fle^ent), atte^ genau gefe^en, fei aber

an^ 2tngfl Dor tem klumpen eilig davongegangen.

©ie 2lbentenerUc^feit tiefer SJerfton jog aCe an \xnt>

\ebet fanb Gelegenheit, in i^ren weiten ?0?afc^en noc^

eine oter bie anbete Variante anzubringen. 2tt^ bat

©erficht einigemal bie 0lunt)e turc^ atte ©tuben ^emad^it

\^attt, xoax ei ju einem 3ioman angemac^fen, an bevx

niemant) me^r ju jweifeln wagte.

^eter erinnerte ftc^ plö|üc^ einer ©rob^eit nnb 0to^^

^eit t>e^ ^a^men; aUe füllten ftc^ betrogt un5 beun^

ru^igt, bai mifhantelte 3tec()t^be»uftfein forderte Stufst

flÄrung.

©0 jleUte ftc^ t>ier§e^n Xage nac^ bem 58erfc^tt)int)en

Älofe^ feine ©c^wefler ^autine, ^aule genannt, auf bem

^ßfc^en, am greibufc^e ein, um nac^ i^rem S5ruter ju.

fragen. 6ic traf SSRarie aKein in bex <Btxxhe,

£)em 0RÄi>c^ett ^aüe bie M\te arg jugefe|t, unt) i^r
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Sivpet hebte unter bet ärmlichen 95ef(eibung. ©ie Reifte

SKifftott, tt>e(c^e fte utttemommett ^atte, uro ju fu^nen,

tt>a^ fte bnvd) ii)ven ^e^ittitt am 95rut)er gefönöigt, Der^

f?drfte ^ie ©c^auer, welche ton 3eit ju 3eit i^ren ?eib

fc^üttelten. 2Rur ba^ abgehärmte ©eftc^t, ba^ in bet

etilen ^Qenb »o^l einmal nic^t unfc^ön gewefen fein

mochte, tt>ar leicht gerötet

3ödernö trat fte ein, grüßte unb fc()tu0 ^ie Singen

nieder.

§9?arie nötigte fte, auf bet S5anf ^la§ ju nehmen,

unb lief ftc^ felbfl aufeinem ©tu^l, i^r gegenüber, nieöer.

2)a t>er S5efuc(), welcher SJJarie gan§ unbekannt war,

feine SJJiene machte, ju fprec^en, fonbem feine großen

tlugen neugierig vinb angflUc^ bntd) ben 3taum ge^en

i\e% frug ba^ funge ^eih:

„3Ra, waß bringen @e Denn fc^eene^, ^ungferla?"

^mie vontbe oerwirrt, fenfte bie Slugen unt> ant;

tvortete t>ann feint)feiig:

„©ie fenn mic^ »o^I; aber ©e tun natürlich an, ai^

toennß nid) xt>af)t n>ätJ'

„Un tt>a^ foUte Denn nic^ »a^r fein?"

„3c^ bin be «jJaule/'

//3a, warum foKte denn ba$ nic^ ma^r fein? SBenn

^ie'^ fagen, ba wirt)'^ wo^I fümmen."

„2tc^, ©ie t)erf!e^n mic^ nic^. 93o mei'm 95rut)er. .
/'

©ie brac^ ab nnb fa^ ^atie aufmerifam an.
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„3^r S5rtti>er. . . . |a »er i^'n 5a^?''

„©a fte^t raa % ba^ aUß waf)v i^l ^ein 95nt^er

fenn ©e nic^, ©uflan, a ©c^ufier, i)er i)e i)a anßf

uttt) eingegangen i^? — ^a fte^t^. 2Iber uertoffen

@e ftc^ of mic^, ic^ ge^ nic^ e^nöer, bi^ ic^ a nic^

gefe^n ^ab!"

©ie na^m bie blaue ©c^ürje herauf unö ^ielt t>en

3ipfeC tor ^en SRunO.

,,3a afo!,.. 3^rS5mt)et i^ bet Ätore^©c^uf!er ...

^m^m. .
."

^atk tonnte nic^t, wie e^ tarn, ba^ ffe unftc^er tontbe.

%iß ben großen Stugen t)or i^r, die eben noc^ feucht ge^

wefen »aren unt) nun fo entfc^loffen ju leuchten be^

gannen, t)a fte fbttemb abgebrochen ^atte, fprac^ der

fefie ©iae, ein IKätfel ju töfen, ba$ and) fte nun fc^on

feit Xagen »erfolgte. Zaß SSerfc^minöen bcß ©c^ufler^

Um i^r plo|ü(^ auc^ ge^eimni^Doß t>ot, ba^ fte ftc^

batühtv wunderte, »ie fte bi^^er ^atte fo gleichgültig

bleiben fönnen.

^aß ging in i^r tor, inöem fte einige ©efutiöen

zögerte, ©annfe^te fte gewandt i^re Entgegnung fort:

„SJJein ©Ott, wer wundert ftc^ grof, wenn ^^r

SÖruder fort i^! ©er i^ doc^ haU da, haie dort; er war

am, um a jwanjigflen oergangnen SDjonat bei un^, ^at

mit ju 50?ittag gegejfen, i^ nau^ gegangen und dann

^ab ic^'n nic^ me^ gefe^n.''
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^anlt fprang auf, xmb inöem fte an ben tifc^ trat,

fc^IfuDerte f!e mit Uhmbev ©timme SÄarie ben ^ttbaä)t

in^ ©eflc^t; btn ©teint)orf vmb bie ganje Umgegenb

^egtetu

,^a%" Umbcte f!e, ,3^^"^ ^OJanne i^ aH^ jttju^f

traun! ©em i^ egal, ob ^er cene Äa|c oöcr cen sojmfc^

halbtot maßt"
©a erfc^oK Ülaufpcrn an^ rauher sOJanuer^e^te,

Srfc^rocfett lehrten ftc^ bie grauen um.

3n bet Züv ^anb bet iai)me, Sin Ärampf gm^

t>ur(^ feinen Äörper. ©ie 2trme fingen fhraf am ieihe

^cvah, a\^ trage er fc^were ©ewic^te an feinen puflen,

Oie feft gefc^toffen tt>aren, t)af bie Änöcfeel weif fc^im^

merten. ©ein ©eftc^t ttnir fa^(, bie Singen laden tief

in ben ^ß^Ien, um feine fc^maten kippen flaut) ein

regung^lofc^ i&d)ein, me^r eine flarre SSerjerrung.

ieife nnb beöac^tfam fc^tof er bie Xür, teife nnb

langfam, ben Äopf ettoaß feitiid) geneigt, fam er

na^er.

SJJarie flopffe ba^ ^erj tjor ^iefem furchtbaren 9ln^

bttd ©ie renkte, baf er ftc^ im näc^jlen 2tugenbttcf auf

ba^ ^äbd)en flurjen tontbe,

Siber eß gefc^a^ nic^t

€ttt>a jtt>ei ©c^ritte t>or i^r machte er ^ait unb fafy

fte lange fhtmm an mit feinen (alten, bo^renOen ^ugem

i:)ain lächelte er »erjem un^ fhimm.
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^auU öffnete ben 50?unt>, um ju fprec^ett, atteitt fte

wat fo in bet 2(ttgf{, t)a^ fte nic^t ein CBort ^ertjor?

bringen fonnte. SRit offenen kippen fiame fte i^n an,

ttttt) tränen traten in i^re Singen.

©et £a^me »eibete ftc^ noc^ eine 5BeiIe an i^rem

©c^rerfen; t>ann fprac^ er, anfangt mit tiefer ^Bümmt,

beten ?aJanfen i^r einen tveic^en Ätong öertie^:

„3c^ ^ah atte^ gehört '^ i^ gnt 2tber — fag'^ nic^

me^r ein jweite^ ^al ©e| S^ic^, ^anle, fag'^ nic^

me^r! ©ie^c^ ©ir meine S^&nbe an. ©ag'^ nic^

me^rü!"

©ie ©ro^nngen waren immer tf>x\bcv geworden;

aber er begleitete fte mit einem frennöttc^en 3«g im

©eftc^t, beffen man i^n nic^t fa^ig gehalten i)&Ue,

©ann frng er: „3^^ @nf!e nic^ mei ^amerate tjo bt

©c^nle §er?"

^iemanb antttjortete.

„sffier ^atm nnter be fUvme gegriffen, tt>ie 2)n,

^anle, am ^ru^fa^re ei bt ©c^anJje ^eem famf!? Si

bet @c^ant)e, o^ne'n S5ö^men ©ett), jn ©einer armen

sJKtttter ei tr ©c^ant)e! SSBa^?''

2)em 50?abc^en firömten ^ie ordnen über baß ge^

qndlte ©eftc^t, nnt> fte mufte t>ie gd^e anfeinan^er

beiden, nm nic^t lant anfjufc^ütc^jen.

„3^a un ba fottte ic^ 5)eitt S3nit)er ^aunl SBe^^alb

ic^ bennl"
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€jener lachte nad) ^iefem Stu^ruf fc^reien^, rüttelte

^ie erhobenen 2trme nac^ bev ©eite unt) »urte tu>c^

t^leic^er.

3c$t tt>agte e^^aule, ju antworten:

„'ß ^eeft, weit er un ^at jugefe^en, »eil ©u . .
/'

€^ ging bod) über i^re ^raft, i)em Säumen bie

S5efc^utbiguttg tireft in^ ©eftc^t jn fagen, uni) fte bücfte

jtc^ auf i^ren ^% aU fei ba ctxoaß ju ordnen.

S^mer tackte »ieöer, aber e^ »ar, aU ft^e fein S^alß

in einem ©c^roubflod ©er ©c^weif brac^ au^ feiner

@tim, uni) er trocfnete fte mit jittember ^ant>.

„SRu/' antwortete er t>ann, „ic^ tt>eef aUß, maß a

@te!ttt)orfer beuten be Ä6ppe mit foIc()en §OJal)enfliegen

füEt ^aH^^F/ 3^rJ aufgemachte (£fetfeü)'raae, fonfl

nifc^t 5ßenn ©ujle toivb »ietJerfommen, ba toitb er'^

euc^ fagen, ob ic^ an eem ©teene gerücft \)ah. ^d) mic^

»eger eem fo eem ©tüdel 2((fer ei'^ Swc^t^Ä«^ bringen?

©a müft ic^ ^ömer ^an uni> SJJu^ fc^rein!— 5Bo foU er

benn flerfen? 3^r müft^ |a »ifen, »enn 'r'^ au^^

ge^ecft^abt! Äomm, ^m\c, jum ©pafe »er ic^ JDic^

^infü^m, tt>o ©e ^in »ittf!: ei t)en Äetter, ei Den (BtaUf

of a S5ot)en. 21 ^tanh anß a ©tüben btafen fannf?e,

wenn ©e »iltfi!— ©oK ic^ ettt>an bc ©ielen ufreifen?

S^ci,\)<L — Ober — obev toiüfle ei a S5om fleigen?"

€r ^atte e^ fagen muffen; eine unwiberfle^lic^e @e#

walt ^aUe \\)r\ ba^tx geprangt, aiß fei baß aJerflnc^te
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fort »Ott i^m, toe«« er e^ au^fprec^e« 9lutt aber ferne

©timme, fremt) mb ftc^er, me bie eme^ 2(ttfl%er^, t)er

neben i^m fie^e tmb atte^ tviffe, i« fem O^r geftottdett

^atte, füllte er eme« ©rutf ftc^ auf fei« ^ir« legen, bet

juna^m un^ fo fiavt tonvbe, t)af e^ war, a{$ fc^rumpfe

feittÄopf jttfammen.

58or feine Singen legte ftc^ eine immer me^r tet^

t>nnfeln^e 533olfe. €r mnfte bie Ofenfante frampf^aft

hinter bem 9töcfen mit ben ^cinöen fafen. Sitte ©egen^

flanke in ter Qtnhc »erfc^wanten, a\$ »oUten fte in

t>ie £ttft anffc^ttjanfen.

€nMic^ war bie ©c^wac^e vorüber, nnb Spner fa^

wieöer ganj tentlic^ bm bnnten ©tiegti^ im Äaftg

um^erfpringen. ^aß machte i^m ein fo grofe^ 95er^

gnügen, ba^ er lachte nnt> lachte, hiß i^m bie Xranen

in tie Singen traten.

©erliefUc^ Jtoang er ftc^ jnm€mf!e tmb fprac^ trocfen:

„SRa, ^anle, fomm, tt>ir tt>em fnc^en ge^en."

^aß ^äbdQen er^ob ftc^ mxb folgte i^m in^ S^mß..

Dort t»röcfte fte flc^ an bem Älumpen vorbei, fprang

flüc^tent jnr ^au^tör ^inau^ xmb tief herein:

,ßb\e, (ipxevl Wtä) fangfle nic^!"

©er ia^me fa^ i^r nac^ nnt> lachte wieder, aber nntr-

Hang eß, aU flattere ein geflänt)erte^ ^n^n jnr €rt)e.

^f) brac^ er ab, fa^ ftc^ erfc^rocfen nm unb ging mit

emftem, bleichem @eftc()te »ieber in bie ©ebener. «DJarie
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faf unbeweglich in bet <Btahe unö faf) mit »eitge^

öffneten 3Iugett flarr auf bie ©ie(e, aU fle^e i)otrt eine

unftc^tbare ©c^rift, bic fte ganj genau ju lefen vermöge,

t)erett 3«^att aber fo entfe^lic^ war, ba^ fle Don einem

Saumel erfaßt wuröe.

sffiamm toav i\)t sjJJann nic^t aufbraufenb gewefen?

SBamm f)aU€ er ftc^, entgegen feiner ©ewo^n^eit, in

. €in langet ©efpräc^ eingelaflfen? SBarum f^atte er fo

^rauenüott getackt?

©ie 2intwort fianb 5ort auf öer ©iele jwifc^en ten

Dlei^en fc^warjer Sflagelfßpfe.

Über b<ti &i&d, baß ,fte in ftc^ trug, legte ftc^ ein

©c^teier, bct t»ie fd^&ncn S$iU)er i^rer Hoffnung ein^

^üate unb flitt entführte. 3Bie ein abgeerntete^ ^eU)

tt>ar i^re ©eete, unb hinter bem fc()tt>an!enben ©rau,

^aß bk träume abräumte, blieb eine tt)ö|!e, teere §lac^e

jurücf, gleich bem umgebrochenen ©toppelfeU)e, baß

au^fte^t tt>ic ein 5nei>^of, mit unjd^Iigen, frifc^ auf?

geworfenen ^ugelc^en.

' „2ttte meine Bu^nft ifi tot," fann fte, „begraben mb
beginnt ju tjerwefen." '^a, unt) ptö^Iic^ na^m f!e »irf^

üc^ jenen füftic^en, beflemmenben ©eruc^ »a^r, bev

Don ^eic^en au^ge^t ^aflig ^olte fte Sttem, aber e^

Der^iett ftc^ fo. Sinn fc^meclte fte i^n auc^.

3^ 2{ngf! auffpringen, 5ie £ür aufreihen unb im

^aufe atmen war ein^. ©er ©eruc^ tag auc^ ^ier.
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©le ^ielt i>en 9(tea$ in gefpannter S5nt(l an mb baß

$er§ mitten im ©c^lage, trat öor die S^außt&v mb
öfnete den SUJund, um draufen iti der frifc^eti SBinter^

taft diefe fc^rect^afte ©inne^tdufc^uttd (o^jutoerdetu

5lber faum ^atte der taite ©trorn i^re Sunde berührt,

fo rief f!e mit gellender ©timme: ,^ar(a!— Äarlal!"

©ein grofer Äopf fam jögemd au^ der niederen

©c^euntör ^erau^. 2luf feinem ©eftc^t malte ftc^ t)er^

5»eifelte Erwartung. 3t(^ er niemand aiß fein ®ei6

fa^, »cKte er ftc^ fttlt wieder jurfidjie^en.

Stttein 50?arie rief in ^ö#er Slufregung:

„Äarla, fomm rau^ und riec^!''

€r fiberlegte einen StugenMirf, jwang dann ein

Ud)etn auf fein ©eftc^t, trat ^erau^ und roc^ in die

^uft. €r tooUte einen <B^af machen; die 5Borte Hieben

i^m aber wie eine tKinbe auf der 3unge ft^en. §DJit

?0?ö^e jerrte er endlich die grage ^ertor:

„SBonac^ foCte denn riechen?"

„'Sin, vie<i}ft ©u nifc^t? *ß riecht nac^ £oten!''

2)em £a^men n>at ei, a\i foKe er umfallen, ©oc^

in namenlofer Slnfhengung lächelte er immerju, der

©c^weif trat ax\^ feiner ©tim, und ^ilflo^ ru^te fein

erlöfc^ende^ Singe auf SO^arie. 2)ie g^^ne im SOJunde

fc^tugen aufeinander, und ge^auc^t, al^ fage e^ feine

©eele, o^ne ftc^ der ©prec^werfjeuge j« bedienen^ fam

€i ober feine kippen:

«te^t, ©«t BegtaJene ©Ott. V^
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„©er ©c^ufler fault"

SJlicmant) f^m e^ gehört, fettj! fein Of)t rtic^t 2(ber

an feinem ^erjen war baß SJefenntni^ md)t fpurto^

toröbergegangen, Utt^ mettwüvbis, öiefe^ ©elbjlge^

flänbni^ wart) eine 95efreiung. ©er taumet ftel in i^m

jufammen, ^er ©c^recf t)erfc^tt>att^, fein S^ämmcm auf

i)en aReröen, fein Singe falt unb fHlL

€r warf feinem SBeibe einen geringfc^ä^igen 95licf

ju unt) lehrte, o^ne tt>eiter ein 5Bort ju fprec^en, in bie

©ebener juröd

©ort legte er ftc^ anf^ ©tro^ unb genof bie ^anbf

lung feiner Sßatur. ©a^ ©efß^t nnbefc^ronfter @ic^er#

^eit fam immer flarfer fiber i^n. €r fianb unerreichbar

über aßen SJjenfc^en. Statte feine ©eelc früher nur

eine unbeuttic^e ünb fe^r Derfc^robene 2lnftc^t über ®ut

unb 956fe gehabt, fo war biefer Unterfc^ieb fe^t ganj

au^geWfc^t SRic^t, al^ ob ber ioJfymt baß gett>uft ^&ttc-y

eß jeigte ftc^ nur, wie er barfiber nac^fann, ben 9Ser^

folgern ju entgeh, bie i^n umringten unb beren ga^l

täglich »ac^fen vmfte, O^ne bie geringjle ©c^eu be^

gann er je|t über feine Sage nac^juflnnen.

€r f)atte, »enn auc^ o^ne bie ^anb ju röhren, beti

©aufer in ben SBrunnen getrieben. Slnflatt fid) barfiber

S5ortt)firfe ju machen, geriet er in einen 3wm über ben

©ämlacf , ber burc^ eine Ungefc^icflic^feit i^n in eine

folc^e Älemme gebracht ^atte, ^aß mufte jun^c^fl ge^
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fc^e^en? CEBie Mt^, wenn er t)ie ^eic^e ^erau^otte

unt) irgenO tt>o im 2Baü>e »erfc^arrtel — ^^ ging

ttic^t ©einetr ^rau fonnte e^ tanm erborgen Meißen,

wenn er in ber ^aä)t ^erunterfüege, nnt> barm tie @e^

fa^r för i^n. Sin §rem()er? iRein, ta^ ^iefe ten

Äopf baU) itt t>ie ©c^lingc legen.

3^a^ 95efle war, bie @ac^e i)rattf anfornmen ju (afeti.

€r fc^tttg ftc^ aae ^benten mt^ t>em Äopfe. 93k^

^attc er auc^ ju befürchten! 0liem«ni) fcnnte beweifen,

er ^abe ben Zob be^ ©c^ufJer^ »erfc^ntoet, o^er t>en

sjJJcnfc^en d^tet, ober bie @ren§f!eme temic^tet 2(ber

inbem er ba$ fann, (lief er auf einen UmflanO, t)er i^n

t)oc^ beforgt machte! —
Die @renj|!eine!— Sßenn tmrc^ ir3en^ einen 3ttf«tt

Ätofe im 95rttnnen gefiinten tt>öröe, fo mnfte man anc^

die @rettjf!eine bahei entwerfen.

©0^ war wirf(ic^ i)ie einjige ©äffe, auf welcher i)a^

SSerderben i^n erreichen mn^te.

€r »ü^tte ftc^ tiefer in^ ©tro^, na^m einen S^alm

jwifc^ien bie S&^ne unb grübelte, »ie er tiefer ©efa^r

entrinnen f6nnte.

€^ foflete i^n anfangt ^üi)e, bie S9?6gUc^feiten fc^arf

|tt emoägen nnO an^einanter^n^atten, n^eit er bie ^ei^

fHge 2trbeit gar nic^t gewöhnt war. Stßein bie unau^^

gefegten Üwaten bev leisten §t»6If £age Ratten feinen

©eifl anf einen ^Jnnft iufammengcriffen nnb gefc^^rft.

17*
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€^ leiste i!4 t)af er gat md)t ber hef^t&rxtte XUm^ttt

toat, för ben i^n bie Beute Rieften, ©urc^ fein firfi^e^

Unglücf am 2luffiug ge^mbert, in eintöniger Umgebung

unb feinem tro^igen 58orfa§e tjerfümmert, toav er geifttg

jurörfgcbtieben. ©affir ^atte fid) fein «ffiitte übermächtig

entwicfelt SJjit ^iefer unbeugfamen ^artnScfigfeit be^

flan^ er nun auf feiner SRettung. ^a^ langen ©tunden

tt>ar bet ^lan bain fertig.

€r »oute ©teine ^erbeifc^afen unt) in öen 95runnen

fc^ütten. S^mer unter jwei Äaf!enfarren mußten ein

oder jwei tjerwitterte ©renjfleine tjermifc^t »erden, t>ie

tt auf einem fremden, entfernten ^elde oder im Äönig^

liefen 5Balde ndc^tUc^ermeife ^erau^^ob und ungefe^en

im ©ad nac^ ^aufe trug, ^mit wurde die Sntdecfung

der Beic^e de^ ©c^ufler^, konnte er feine ^an jur 95er?

fc^wiegen^eit bringen, vereitelt ©tieg die ^olijei, die

bei der 2(ufregung der Umgegend dem Serfc^winden

de^ ©c^ufier^ nac^forfc^en mufte, dennoch in den ^rum
neu, nun, fo fand man eben den £oten und er fonnte

ru^ig hundert €ide fc^wören, daf er fein Unglücf nic^t

öerfc^uldet ^ahe, ©teic^jeitig mufte da^ Sor^andenfein

fo t>ieter ©ren^fleine die S5egeben^eit de^ @rettjfret>el^

jooHfommen t)ertt>irren. Und tDenn er fic^ nic^t gar $u

tdtpet^aff flellte, fonnte er hoffen, »enn auc^ nic^t vmf

gent)>f(, noc^ einmal auß derganzen 93em>i(f(ung ^erau^?

|u(ommen. ^Befriedigt richtete f!c^ ^pnet auf. greittc^
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mibe feine grau fid) ober bie ganje ©(einfa^rerei

mmbetn mb, miftrauifc^, »ie f!e fc^on einmal »ar,

i^n mit atter^ant) SSerbac^tigundett qndlen. SM mute
€tif)t benn fagen, taf Oo^ teiltt>eife 2(nfi(iaett te^

Ännen^ mit gwfen unb fleinen ©teinen notwendig

fei, um baß SEBaffer t)on Der fc^lammigen, fanlen ©o^k
weiter j»ifc^en bm ©eflein ^eronfttttreiben, Damit eß

auf Diefem «ffiege feine erdigen SSeimifc^nngen abfege

und den fc^tec^ten ©efc^macf vertiere.

©iefe SrlMlrung konnte er auc^ der ^oftjei gegen^

über gebrauchen.

SRat^dem er fo mit ftc^ in^ Steine gekommen »ar,

lachte er befriedigt, rieb ftc^ die ^dnde, jog den Äopf

jwifc^en die maf^s^ ©c^uttem und trat durc^ da^

fleine !£örc^en in den ^of. ©er ^immel glühte in einem

fc^immemden ^(augrün, in dem lange^ au^gefronjte^

brennend rote ©treifen lagen.

„SSerfnuc^^ '^ iß ja W>enb\"

3Roc^ ^aüe er feit dem ^^f!üct nic^t^ gegeffen.

€r fleHte flc^, al^ ^abe er gefc^lafen. ©eine Slugen

reibend, trat er in die ^Btübe und wrlangte unter ®S!fyf

neu ju effen.

©ein 5Beib faß am £if4 i^r ©efic^t der dämmrigen

©tube jugett>andt 2ln i^rer ©timme ernannte man,

daß jte geweint ^aU; eß war, al^ liebten die 3Borte

aneinander.
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„3a, bn ttjtafl effctt?" fhig fte in fc^merjtic^em 58er^

t»ttttt)em.

©er ^a^mc Ue^ ftc^ fc^wer auf t)ie S5att! fatteti unO

antwortete gutgelaunt:

„^\x% id) f)a bod) feen ^öljemen 50?agen. 5Benn ic^

«u gefc^tofen ^ab; t)er junger i^ bod) gefommen."

„©tt^aflgcfc^tafen, t)u?"

„SRu, t)arf ic^ t)enn nic^?"

,,9tc^ dürfen fc^on, aber fßnnen!"

„können, ic^ b&d)t, baf id)^ tarn/' unt) bet klumpen

begann laut ju fc^narc^en.

„Äarla, wenn ic^ nic^ ofbv ©tette t>errficft wem foff,

^6r of ju fc^narc^en!" rief fte »erjweifelt mb begann

|u fc^tuc^jen.

„^\)t SBeiber ffinnt eben nifc^t »ie flerm un Äinöer

friegen/'

„@oIl ma t)a etwan noc^ tanjen? ©raufen eim 9$ome

liegt ter ©c^ufler. Un ic^ »eef nic^, erfc^lag mic^ ofin

glecfe, bn bifl fc^ult)."

©er £a^me (a^ eine ©eile fhimm ba, bm einen

€ttenbogen auf ben Zifd^ geftt^t, uni) fa^ öor flc^ ^in,

©ann lachte er t>etäd)Üid} ^inou^.

^H, vin^t bn betm m wrrficft fein, wenn be

©tein^orfer ^eute um a SSerflant tomm\ bmd) be^anU

AÜe mitnantJer?"

@ie fc^üttelte ben Äopf unb »einte leife weiter.
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„0Bctttt der ©c^uf!er nmbet^efaüen t»5r', ba ^tt

t)o(^ mfiffen bet S5ont ojfefle^n/' fu^r Spter ju rebcn

fort; e^ tian^, aU fertige er eine müfige SBelSfügung

<ib. ,^entt bntä) be Bretter Janti er bod) «un eemal

tiic^ fatteii. Utt warum ei atter 5Bett i^ätt iä) Den

©c^ufier, ber mv nifc^t getott ^at, ei ben fBotn fc^meifen

fotten! ©efimper, tiifc^t »ie ©eibergefimper!"

sjjjarie fc^öttettc toiebev ben Äopf.

„Stber Äarto, bet @eru4 t>er Seic^engeruc^K'

,^0^ i^ ba^ fd)leä)te, faulige 2Bafer, wa€ be fe|e

t)om 95erge ^erjutritt unö bet ie^m, of benC^ fteht

S^&tt^e oä) gefc^metft, faum wie bt 95om fertig »ar,

tt)ie ^reiwaU) be erfc^te §(afc^ ött raufbrachte, genau

tt>ie ^auc^e, ©er fc^eene greiwatM 3fe|e i^ öerfelbe

©efc^mad ^ »er ^att muffen eenige ^^ren ©teene

neifa^m, bafß ruffßmmt au^ bem 9JJorafl Unb ©a^

glei, e^ß ^atte vmb fefte gefriert, jentrum. 3Ba^? SDjeenfle

uic^ <ai sKarie, bag toäf^ S5e|!e,"

SOJarie fc^tt>ieg. @ie ^atte ben Äopf gefenft unb

fc^ien ettoaß ju überlegen.

©ann fu^r fle auf, jönbete am Ofen ein £ic^t an

unb trat an Syner bic^t ^eran, baf fein ©eftc^t ^ett er^

leuchtet »urbe.—
„©ic^ mic^ an, ganj, mac^ be Singen »eit uf!"

fprac^ fte mit tiefemfler öibrierenber ©timme.

©er fa^me blinielte in^ £ic^t unb bann »ieber auf
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fein 5Beib, aber er f)ielt ben f&lid tiefer Hauen, »er^

jnjeifelten Stugen nic^t au^.

2((^ baß junge SBeib baß »a^ma^m, begann i^r

Sirm ju jittem, ba^ jte ben ^euc^ter auf bm Zifd)

flellen mu^te,

,ßtcf) uf t>o bv S5attfe— unb tritt ^er ju mir —
t>or^ £ic^t"

3^re ©timme war leife, bod) ton einer fettfamen

3:iefe.

€jcner tt>art> e^ unbehaglich, aber i&d^elnb gc^orc^teer.

„©c^wör mir beim ^ic^te un hei bv ©onne, baf im

nic^ fc^utt) bi(!, wenn t)r ©c^ufler ei'm S3orn liegt,

fc^mör mir^ beim ^immel unt> alten ^eiligen. .
/'

„sDJit aßen ©ec^fen, wenn ©e wiUft"

€r unterbrach jte nnb ^ob bereit»illig|l bie S^anb,

5lber fte jog feinen 2lrm nieder unb fti^r fort:

„Unb ba^ bet S)en vmß äße trift, tt>enn^ nic^

tt>a^r iß nnb t>erfluc^t, jerreift un ei alte SBinte

treibt bie 3Renfc^en, baß S^anß, baß ^olj famt ben

©teinen!"

I)en ^luc^ fprac^ f!e mit |>falmol)ierenter ©timme,

feierlich getragen. JDann fe$te fte mit einem tiefen

Sltemjuge anß nnb fa^ i^m forfc^ent) in^ 6e|!c^t

Äeine giber rührte ftc^ bavin; eß war mörrifc^ »ie

ein Slflfnorren.

„'Slad}, foll ic^ c$e?" frug er enölic^.
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SDJarie rührte f!c^ nic^t; fte füette in^ iid)t, mb tätige

fam rannen tränen ober i^re Waffen SBanöen.

2)ann fagte f!e tßnioß:

„iaf — laf fein— nee, nee— lieber nic^ —" unt^

»erwanbte ten fdiid nic^t »on btt flamme.

©er £a^me fe|te f!c^ fc^weigent), nnt) onc^ fte fe^rte

an i^ren ^to| am genfler jurütf, »0 f?e ^ocfte, wie

jttfammenöet)rö(ft, mit temfelben 93li(f in^ ^eere.

5pi6|Uc^ er^ob fie ftc^ leife mb gmi tansfam, wie

Xränmen^e im S5ett fid) aufrichten in banger, bedng^

iügtnbet sDJittemac^^t, nnb mit fuc^enOem (Schritt, at^

dcf)c fte fcnrc^ t>ic^te gittfiemi^, bett>e0te f!e fic^ jn i^rem

^anne ^in, ^ie(t t>or i^m nnb flreic^elte ein paarmal

feinen ©c^eiteL ©c^weigent), xmb i^re ei^fatten S^änbc

bebten Mbel

5)arattf hcQah fte ftc^ »ieber an b\c an^ere @eite be^

tifc^e^, faf ba, \)attc bit S^anbe gefaltet tmb betioegte

lautlos tie kippen, bi^ f!e in eine fc^merjen^ftarre

Haltung perftel vmb mit i^rem blaffen ©eflc^t einer fener

©tatnen leitender 95üferinnen gli4 Oie nn^ in bem

t)ämmer fat^olifc^er ^irc^en ba^ ^er$ mit fo dumpfem

5Ee^ bela(>en.

„Äarla," fprac^ fte fc^üc^tem.

©er ^a^me ^ob bm plumpen Äopf.

„iaf mic^ meine ^eilge !0^utter tmb bc ^ngala ^ulln.

Äarla, gell oc^, bn ^aftnifc^tt)a»iet>er?"
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3^re ©timmc f^attt einen Ätong rfi^renöer £iebe.

Sjmer fii^r unwirfc^ in t)ie ^ö^e, tt>ei( „hn btt ganjen

©efc^ic^te »ieber nifc^t at^ 5Beibergefimper" ^erau^;

gefommen war, tat einige lange ©c^ritte in t)er ©tube

^in unt) antwortete öann gleichgültig: „3fee^ ja, freiließ,

sffieger mir, immerju/' unt) »erlief eiCig ba^3itt»n»^r-

iJlac^ einigen söJinuten flaut) ^ie ?0?uttergotte^ mit i^ren

5tt>ei €nge(n tt>iet)er auf öem Scfbrett über t)cm tifc^

unb fa^ mit flarren ^unftaugen nieder in t)en 9laum,

m öejfen ©uufel bai limt £ic^t an taufenö »erfc^mac^^

teuren @tö^fat)en ^ing.

@egen ac^t U^r, nac^ bem SCbenöbrot, fuc^ten htxbt

haß ^ett auf.

s0?arie »erfanf halb in ©c^Iaf unb trdumte öon

blfi^enOen Sic^tbcrgen, au^ öeren ©ebfifc^ geflügelte

Äint)cr niet)erflattcrten.

©er Sa^me lag lange mit ofenen Stugen ba unb lief

ben Sag an ftc^ vorüber sieben, ffief euMic^ einen »er^

äc^tlic^en 2aut au^, »icfelte fid) inß S5ctt unt) fc^licf

auc^ ein.

Draufen aber fpielte Oer 9^ac^tn>inb mit bcm fUtem

i>e$ Zobeg,
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^Y% '^^ ^^^ ^^^U^mc mit bet©mitmuttg aittt®rmj^

'JC fleine nnb bcm SBerfc^fittm bc^ ^rntttteti^ hcf

ginnen fonnfe, fingen bie ©teintotfer auf eigene §auf!

ein (£rmitt(un0^t>etfa^ren gegen i^n an. ©pä^er um^

lauerten Sag und SRac^t fein ©e^dft ^ifc^fewitt um
^ifc^fetwitl, tt>ie man i>ie ©c^mÄ^briefs ^ier nennt,

fkUe an feiner £ßr, t)em SJrutmen^Wc^en ot>er flat^

terte, t>on ungefe^er S^anb gewotfen, öor feine

§en|{er. Sie jur ©c^ule ge^ent)cn Äin^er flanOen

fc^reient) auf öer SRauer, »iefen erregt nac^ feinem

^aufe mb liefen, wem er ftc^ fe^en lief, mit ^em

Siufe: „91 ftmmt, a fimmt!" eiligfl bMotu Unt> al^ er

ftc^ aufraffte, tem ©cröc^t bie (Stirn ju bieten, mit

einem Serben @tocE ben^affhet turc^^ ^rf fc^ritt, im

^afl^au^ faf, ^affanten unter nichtigem S^ornninö auf

tem SEBege ju einem ©efpräc^ prefte, ba mufte er bie

SBa^me^mung machen, ba^ er t>im ben Meinungen

vmb ^hfiäften bev iente nic^t^ erfahren tonnte, sfl^an

fla^l ffc^ t>on i^m, um au^ gefiederter «Seite eine
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©w^uttg m^ i^m ^injufc^reitt, au^jufpeicn, obet i^m

Die 5auf! ju jeigen. ©törrifc^ jog er f!c^ in bog Slie§.

jurücf, t)a^ i^rc feige €mf!g!eit um i^n gefpottnen

f)atte nnb («g auf ter 2auer, »ie er Uffigerweife bod^

noc^ jur SJu^fÖ^ruttg feiue^ ^lane^ fommen fßnute.

Sttteitt e^ gelaug i^m uic^f^, atö iu eiuer finfievn SRac^t

einige ©renjjleiue »on Der fernen ©emarfting ^e^öorf*

unter grofen ©c^wierigfeiten ^erbeijufc^affen nnb im

Schuppen unter den 3ieiftgbönt)etn ju t)erkrgen.

©abei mu^te er ändßid} fein SBeib ^öten, Damit fJe

mit niemant) jufammenfomme. €r beforgte aUe (iiw

tänfe fetbfl nnb »ar immer auf Der 3agD nac^ bin

öermateDeiten ^if(^!e»itten.

^arie Hagte nie unD t>ert)dc^tigte i^n mit feinem

2Borte. SRur t>or feinen plumpen 3«rtttc^feiten, mit

Denen er f!e nun ^duffg »erfolgte, flo^ fie entfelt ©onfl

fa^ fie mit einer fiarren ^iibe auf i^n ^in* @ie ging

mit langen, fejlen Schritten um^er, i^r @e|tc^t tru^

einen gefpannten €mfl SD?it garten, öberttjinDenDe»

S5ett)egungen, »ie ein sojenfc^ in grofer Ädtte arbeitet,

rührte fie fid} bei i^rem Xa^ewerf. ©c^tug Der SßinD

irgenDwo eine Züv ju oD^ ftdng i^re^ ©Janne^

(Schritt unvermutet t)on bem ^ofe ^er, fo fu^r fte

jufammen, lief mit erbleic^euDem ©eflc^t an^ §enf!er

uttD fpä^te tauge ben SBeg hinauf, um Dann fhtmm unD

t>erfunfen, gteic^ einer SSerfc^ottenen, »eiterjufc^afen.
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tRur bie Stmpet Dor bet ^eüi^en ^ntttt auf bem

€cfbrett brannte o^nc Unterbrechung, felbf! am fetten

Zage, nnb in gar mancher Siac^t, wenn bev U^me bntö)

ein fc^recf^afte^ ©eflc^t m^ unruhigem ©c^taf gcf

riffen, nac^ i^rem ^ager griff, fant> er baß fdett tait unb

(eer mb ^6rte durc^ Die Züt i^r monotone^, kifeß

<3ehet

W>ev f!e Dermoc^te nic^t, bm rottenden @tein bev

SSergeltung auftu^alten.

3Nfo(ge einer anonpmen ©enunjiation f!ettte ftc^

eine^ SÖjorgen^ der 3Bac^tmeif{er ©tief anß ^aUbotf

auf bem einfamen ^öfc^en am ^reibufc^ ein, um ben

Ätumpen über baß SUerfc^winDen bev ©renjfleine unb

beß ©c^ufler^ ju t>er^6ren nnb baß S^auß famt feiner

näheren Umgebung einer peinlichen Unterfuc^ung ju

unterwerfen.

€yner »ar ehrerbietig, freunbttc^, fpiette ben @e;

6öcften, anß gcftränfter €^re ÄumraerüoHen, n>ntbe

brutal, tat tölpelhaft, fprac^ £ögen mit unbefangener,

bt6t>er sDJiene, redete 5ßa^r^eiten mit jener unftc^eren

©timme und jenen ausweichenden 951ic!en, »etc^e die

giottüge c^arafterifteren, fiberliflete den SBac^tmeifler

t)oß|!ättdig, der, je auSftc^tStofer f!c^ baß SSer^ör ge#

f!altete, immer miföergnfigter wurde und jule^t nur

noc^ auf diefer und jener SRebenfäc^ttc^feit herumritt,

um den 2a^men gehörig ju fldupen.
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?0?arie lief e^ ^eif unt) talt ober t>en 9lüc!en, «W f!e

i^ren ?0?ann in fotc^ gtafter SSerac^tung ter Sßa^r^eit

mit bem Sputet beß ©efe^e^ urnfpringen fa^. 50?e^rere

sOJal öffnete jte ten 5Öfunö jum erttfenben ©c^rei; aber

^pnevß Sluge jtt>ang fte, i^re Slu^fagen auf t)er £inie

feinet 3^d«iff^^ S» machen.

^nblid) traf t)er 2Bac^tmeif!er ©tief 2(nf?a(ten ftc^ t)on

feinem ©i|e am £ifc^ ju ergeben, ftappte ^a^ tafc^en^

buc^ jtt unt) int>em er bai au^gebe^nte ©ummibanb

beD^c^tig nnb forgfam darüber legte, fagte er:

fß^aß iß eine au^gemac^t lauftge ©efc^ic^te, »erfle^n

©ie mic^, ^renntc^en, tmb id) tann i^n blo^ fo wt
fagen, ba wirb i^n fc^on noc^ ein ^a|en ©red uf bie

Krempe fallen/'

©er ^a^me rec!te ftc^ abftc^t^lo^ aaß feiner gebficften

Haltung jur öoHen, öierfc^rötigen S^b^e.

„ferner tan ©ie ftc^!" brauf!e ©tief auf uni> er^ob

ftc^, ben ©ttt^l mit t>er S^mb jurö(ffc^leui>emt). M
^ah fc^on antre gefreffen, tt>ie ©ie finb, baß merfe«

©ie fiö), £affen ©ie^ oc^ gut fein, t>er (Btaatßf

antoalt toitb i^n bie i&afe fdjon mß m ^a$en

flauben/'

€r lief feinen fttbemben fdlid runt um t>ie &tahe

laufen, find), jur (£r^e fe^ent), feinen fc^nnirjen ©c^nurr^

bart un^ fommanbierte bann:

„9^u »oH mr mal nac^fe^n!"
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;öiett|l^cfliffm fprattg ter Xa^me ^inju tttt^ öffttetr

t>ie Xur. 3m ^inau^fc^rciten ^crrfc^te @tief i^n an:

„s0?ac^en ©ie ferne 2)attf{e! 5Bo ^aben ©e t)ie ©(eine

^ingefc^afft?''

€?:ncr toerftc^erte jum ^unbertflen SRale, t)af er i^m

darauf feine 3lnttt>ort geben fönne, »eil er xoSi i>en

©rensfleinen nic^t^ jn fc^afen gehabt ^a&e, nnt) bat i^n,

f!c^ boc^ tie 5SRö^e ju nehmen, fein ganje^ i^caxi unt>

aUe^, »Ä^ trum nnt) t)ran ^5nge, ^n nnterfuc^en, txxmt

ent)li(^ t)er ärgerliche 2Seri)ac^t öon i^m genommen tt>ert)e.

©tief lief |tc^ nic^t irremachen nni) »enn er ftc^ anc^

t>on t)er ^an^fnc^nng nic^t^ Derfprac^, fo %<xiXt er t)oc^

©elegen^eit, Den ^rtgefottenen nac^ aßen 9tegetn Oer

Ännfl jtt bearbeiten, »eic^ §n machen nnt) hoffte t)ie^

ot)er ^0^ jtt ftnt>en, öa^ feiner feflgefa^renen Äombi?

nation einen nenen 5Beg »ie^. €r flieg trepponf nn^

xxtpp(3!b, fc^nurrte mit fläpperndem SRunt)»erf fiberall

um^er, fe$te i^m mit immer flärferen 2)ro^nngen ^art

jtt, ftopfte i^m entließ in einem ^nflen Iffiinlel anf t)ie

Steffel nnt) fföflerte i§m ^erjlic^ in^ O^r, nnn fönne er e^

i^m fagen, fle feien unter tier Singen, er ^<A>t auc^ ein

©emöt nnt) tt)crt)e jn fc^weigen t>er|Je^en. 2ttö fte im^

©c^uppen an ^em ©tof 9leiftg flanken, lam t)em ^a^^

men »irflic^ ter @et>anfe, ob zi nic^t beffer fei, t)em

9Bac^tmeifler jnr 9tnfftnt)ttng t)er geflo^lenen ^enj^

fleine ju ter^elfen, t)enn er %<xXit eine unbefHmmtr
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^ojfttuttö, babütd) bcn ©ang öcr Uttterfuc^ung auf

einen toten 2Beg ju leiten unö begann tatfSc^ttc^,

S5önbe( um 55ünt)e( ^erabjuwetfen.

„9Ba^ machen ©'n bal" frug barfc^ öer 95e^elmte.

„@ie foQen fe^n, ob be ©teene öa^intet fein/' ant^

«>ortete (£^ec unb warf ©tief ein anOre^ 95ünbet t>or

t)ie ^fe.

„©ie — ©ie— 2t|tü>4 ^a^a! ©tief fuc^t nac^ feiner

IRafe, t)er|!e^n ©e mic^?" rief bev 2ßac^tmei|!er öer^

&(i)tiid} unö froc^ burc^^ törc^en in^ ^eie.

SiPner folgte i^m unö ba et »a^ma^m, ba^ bie Untere

fuc^ung ju Snöe fei, fagte er:

„<& tat mr rec^t ieeb ^err 3Bac^meejler, daf ©e

»eger folc^er alberner £ügerei 5urc^ ben tiefen ©c^nee

^erfomraen muften. SBenn^ 3^n un ^ ^ätt 3^n oc^

nifc^t getan!''

„95erfluc^t, galten ©e^ sJJJaul! €in Äönigtic^ pren^

^ifc^er ©c^anbarm mac^t flc^ überhaupt !een ©c^a5en

ni^terfle^n ©e mid)l"

„'Slee, nee, fein ©e oc^ nic^ hife, ^err SBac^meefler.

^a i^ f)ait a tummer eefac^er ^ann unt> tt>ee$ nic^,

toaß ^evtfd) i^. 3Ra redt f)a{t t)o 5er £eber runter —
^b\e, ^crr SBac^meefler, aöje!"

€r f)aUe i^n bi^ jum SSrunnen^^u^c^en begleitet,

machte abermals eine ungefc^irfte SÖerbeugung unO

»oUte itt^ ^au^.
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^»|Uc^ fpttcfte ©tief an^ mb fc^rie:

„^ftti 3:eifen tt>a^ i^ ba^ für ein ©ejlattf in Syrern

^ofe. 5Bie in einer ^eic^en^aUe!"

„^aß iß baß sffiaffer, ^err 5Bac^meef?er, |a. ©e^n

©e, i)a ^at ma ftebjig Stten gegraben, baß fc^eene @el5

^amfelweife ei be (ivbe gefc^mifen, un nu ^at baß

sffiaffer een ©efc^mac!, ba^ sg^enfc^ unö SSie^ franf

t)rt)o Wirt). 2t fo ge^t^ eem armen Spanne, SBotten

©e amat foffen? ß iß nic^ jnm trinken!"

©tief fa^ i^m unöerwanöt in^ Stuge.

©er 2a^me füllte, wie ftc^ ein ^äntc^en über

feine Stngäpfet fc^ob mb ^ob bie S^anb, nm eß fortju^

tt)ifc^en.

„Äomm ©e mal ^er jn mir!" befahl i^m <Büef mit

utt^eitfc^wangerer ©timme.

'iilad) einem furjen Bädern ge^orc^tc öer 2a^me;

aber nun wav eß i^m, a\ß ^öpfe baß S5mnnen^än^c^en

anf unt) nieder vinb bm 5Bac^tmeif!er fa^ er tt>ie er^

Ißfc^en.

/3<J/
jV fv^<^^ ^ bennod) mb ging anf ben granen

^nnft i)or i^m to^.

©Ott fei 2)anf ! €r ^atte e^ getrofen. ©rei©c^ritte

i)or öer btanffnöpftgen 95mfi war atte^ tt>ie fonf! wxb

mit gnt ge^enc^etter Einfalt fa^ er ©tief an.

„5a3i|fen ©e waßV' frng t>iefer bto^enb nnb jeigte

auf Den 93mnnen: „SBiffen ©e waßl — ^c^ wer . .
/'
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€r unterbrach ftc^ aber, grif rafc^ in bic Xafc^e utt^

fc^rie:

„©ie S^ärxbe ^er!"

©er Sa^me warf einen S5Iicf auf bcn na^cn 2Bal5

unt) fa^, tt>ie t>ie 95aume auf i^n jujumarfc^ieren be^

gannen, t)ie Sröe donnerte unter i^nen nnb SRaufc^en

erfüllte bie ganje £uft €r ernannte, taf fein Entrinnen

möglich fei, unö. jhrecfte mit irrem ^dc^etn feine 2trme au^.

i ©tief aber f)atu flc^ plß^Uc^ eine^ anderen befonnen,

»erfenfte bie ^anöfc^etten »ieöer in feine ^ofentafc^en,

fa^ auf bic U^r, pfiff, blinjelte Sjcner an txnb mit ben

Porten:

„Stc^ tt)a^, ba iß gar nic^ bvan ju tippen," mac()te er

Äe^rt unt> ging tat>on.

€r ^atte t>ie ^hfidjt QC^aht, ben Uf)men ju öer^aften,

weit e^ i^m unabwei^Uc^ ftc^er fc^ien, bie ^eid)e beß

@c^ufter^ liege im S5runnen. ^m näc^jlen 2lugenblic!e

toat aber buvd) ben ©et>anfen an eine 95lamage, ttjenn

eine ^a|e, ein S^nnb ober gar nic^t^ ba unten im £oc^e

gefunden tcixvbe, feine fenfenfc^arfe ©ic^er^eit i>evf

fd)n>nnben, nnb er mac()te ftc^ mit bem ?8orfa$ auf,

er|! tie Sßeranlajfung beß pefttlenjartigen ©eflanfe^ ju

erforfc^en, nnb bann mit jwingenöer S5erec^tigung §u

tun, ttjoju i^m feine ^an5 jucfte. 3«i>^w ^jar eß elf,

fein ^a^en leer nnb feine Äe^le t)on bem bieten

Sprechen rint)etrocfen. ?0f?it eiligen, langen ©c^ritten
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fleuerte er bet ©c^cnfc ju. ©ein Bähet f^UxQ an bie

<B(i)äfte bet langen ©tiefel«. Mmä^üd) t>etU>v ftd) ba^

tlivvenbe Ätotfcden in bev 5ßeite.

©er U^me voagte mdc)t, jtc^ ju rühren, ©er weg;

gefc^öttfelte 6c^nee fauerte t»ie eine ©c^ar tauemter,

weiter Äa^en um i^n, bie bei jebem ©c^lag be^ ©dbel^

auffprangen, tt>iU) turc^einanöerquirtten unt) ftc() »ieöer

^in^ocften. SEBie bie ©c^ritte mit bem ©eflirr immer

undeutlicher tt)ttrt)en, beruhigte ftc^ bev ©c^nee, unt) a(^

e^ ganj ftttt war, tagen t>ie tmfenb weifen ©c^aufel^

brocfen regung^to^ um i^n nnb gto^ten ju i^m hinauf

wie bie Xotengeftc^ter hi$ an ben S^aU eingegrabener

s^enfc^en.

€^er f)aue eine Zeitlang bie ©ewif^eit, i>af fle aCe

anfangen möften ju fc^reien, wenn er nur ben SJerfuc^

mac^e, jtc^ ju rühren.

(inblid) »agte er, flc^ umjubre^en unb gewahrte

sOJarie am §ettfler fJe^en, bai DerfaKene ©eftc^t an bie

©c^eibe gebrficft, fo, aiß fei fle langfi gefbrben, öon

einem Unbekannten aufgehoben nnb gegen ba^ Sic^t

gelernt »orben. Sr wufte, fte fei Dor t>em ©c^Uefeifen

be^ 5Bac^tmeifler^ fo erfc^rocfen, nnb um i^r ju jeigen,

ba^ baß Sr^eben unb ^infhrecfen feiner S^&nbe »or^in

feinen anbem &mnb, alß ben einet fc^ruHen^aften @e^

wo^n^eit loon i^m gehabt ^abe, ^ob er bie S^&nbe ahetf

malß gegen ben 95runnen unb befa^ jte ftc^ genau, aU
i8*
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tt)iffe er gar vx^i, öaf fein 5Beib t^m jufe^e. ©ann 6e;

gann er, mit t)er 0le(^(ett öen ©c^wenget ju bewegen

unt) fhecfte öie £itt!e unter i)a^ Sin^fliufro^r, t)amit e^

t)ett Slnfc^ein ^abe, er tt>afc^e ftc^ öie ^dnöe, ^i fam

fein 5Baffer. (gr pumpte mi jwei ^dn^en. ©ie 9tö^re

blieb trocfen. 9^un rif er t)en ©c^wenget in »itoer ^af{

auf unb nieder, ©a^ SJrunnen^äu^c^en fc^ütterte, t)ie

Äolbenf^ange dc^jte auf unt) ab. ©a^ SEBaffer blieb

wxi. SMrum flellte er ftc^ nac^ ein paar heftigen

©c^wungen mit i)em ©c()»engel öic^t an öa^ ^du^;

c^en, unb »ufc^ ftc^ t)ie ^dnbe in t>er Suft, trat jur

^i\Xt, fc^lug fte ftc() trocfen, ging in W ^ix!t>t, fafte

sjjfarie uro t)en ^eib unt> fe^te fte auf t>ie S5anf an i)en

Xifc^.

sDJarie fagte fein 5Bort, fonöem fa^ in t)er 0iic^tung

i^re^ ©eftc^te^ grabeau^.

3^em klumpen war ti gar nic^t me^r jweifel^aft,

t)af auc^ fte tuiffe, atte^ fei au^.

3(^ac^i>em er eine 2Beile mit jwifc^en t)ie Äniee ge^

Hemmten ^dnöen gefeffen \^QXit, »aren i^m brei ^Idne

gekommen. €r raufte ©teine in ben 95runnett werfen,

um feine Untat ju verbergen, e^ war notwendig, felbfl

t)ie 2tttffinbung t)e^ ©c^ufler^ ju betreiben, um öen ?8er^

t)ac^t ber £dterfc^aftt)on ftc^ abjuweifen; er xa>x%xt o^ne

9lttf? un5 Umfe^en atte^ flehen unt) liegen laffen, um
nur ftc^ in ©ic^er^eit ju bringen.
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€r cr^ob ftc^ unb fc^ritt untjerjögUc^ ju term 2(tt^^

3m ©c^uppctt warf er t)Ctt aCeiftgflof »ottmt)^ au^;;

einanber, trug i)ie Dter gcfb^lenen @ren§f!citte ^erau^

unb jcrfc^Uig ftc mit bem eifernm ^ürt)e( in fteine

©tßcfe. ©iefe (ut) er in einen Äaflenfarren unb \u%x fte

an öen SSrunnen. ©ort lief er jte flehen, ^ob eine ^cuer^

leiter t)om 2)ac^, ^olte J)ie andere hinter t)em ^aufe

herbei unt) bant) \>i\^t mit ©triefen aneinander.

jDarauf trat er in^ i^<mi, jog |t(^ um unt) ging in^

©orf, falt unt) fJcinem, wie ein harter ^DJann in unauf;?

fc^iebbarem ©efc^iaft ein^erfc^reitet

€r fant) t)en alten greiwatt) bei feiner ?©interarbeit,

t>er gabrifation t)on ©irtfc^aft^geraten. 211^ t)er Älum^

pcn in t)ie fleine ©tube eintrat, er^ob ftc^ öer ©rei^

betreten, röc!te ti\t grofe 9$rille auf feine ©tim hinauf

unt> bot i^m einen ©tu^l an. Äurj, o^ne Umfc^iweife

trug S^er i^m feine SSejlellung auf: t)er alte S5mnnen^

bauer foHe morgen fru^ einmal jufe^n, xsxki e$ für

eine 95e»ant)tni^ mit feinem S3om ^ahe. ©eit Sagen

fei ba^ SBaffer ausgeblieben. Sr, €^er, könnte ja t)en

SSruttnenbauer auS ^e|t)orf ^olen, aber ^veitoaib ^abe

nun mal bm S5om getrieben unt) tt>ert)e bamm bie

©ac^e grönMic^er machen als irgenö ein anberer. ©ie

Feuerleitern feien aneinantJer gebunden, aKeS liege parat,

er felbf^ fßnne nic^t jugegen fein, »eit er Termin f)<iU,
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^veiwalb machte Mefe nnb jene Sinnjcnöungett. ©er

iaJ)me befc^ränfte ftc^ darauf, feinen 2tuftrag ju tt)ieöer^

^olen, gab bem Sitten freunWic^ t>ie ^anb unt) ging.

Stuf öem S^orfwege tt)ufte er plß^Uc^ nic^t me^r, tt>aß

beginnen; e^ ging immerfort etttja^ tt>ie ein fummfenber

5ßinb bnrc^ feinen £eib unt> ber £ant feiner Schritte

fc^ien t)on ben 23ergen nm^er anf i^n ^erabjufatten.

€r na^m bie sofü^e al, bamit baß ^oc^en Don ben

^ß^en ^er aufhöre, ^aß Äoltem in ber Suft über i^m

bauerte an. ©o entfc^Io^ er ftc^, anf ben €fc^berg jn

({eigen. 2)a^ mac^t jeber, wenn i^m fo waß pafflert.

2ltt ber SBegfc^eibe, wo ein ©teig linf^ jad) emporftomm,

ber anbere am SRanbe ^in ftc^ nac^ bem §uc^^toc^e ab^:

jweigte, ^atte er feinen 95orfa| fc^on njieber t>ergeffen

ttttb fc^ritt feinem SSater^aufe ju. 2lnf falbem SSJege,

unter ben €rlen eine^ £ömpel^, flanb plö|lic^ fein

S5ruber ^offp^ »or i^m. Sr trug einen falben ©ac!

SBrotgetreibe auf ber ©c()ulter unb »ottte jur 59Jö^le.

'Slad) ber SJegrüfung frug ber jüngere:

„9^u, Äarla, wo^in »iafi'n ©u?"

2)er Sa^me war terfuc^t, feinet 95ruber^ weiche, ^o^e

©timme fpöttifc^ nac^juafen, unterbrüctte aber ben

©rang unb anttt)ortete:

,3n ©ir. ©u mvit »o^l »iffen, »ie'^ mit sD^einer

fk\)t, unb ba iö) morgen in be ©tabt jum Termine

Wttf . .

."

^»fö&
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„3a4 toie mit iß% ttjte fle^t^n mitm ^reiric^iter?"

O^ne auf feine Unterbrechung ju achten, fu^r bct

^a\)me fort:

„©a mfic^t ic^ «OJarie nic^ attene kffen, öenn ma

tüecf immer nic^, tt>a^ mitr toitb, '^ i^ fc^on jn na^e."

rßn tent, '^ tt)irö nic^ ^nt Qef)n, jet>oc^ aber . .
/'

„^cbod} aber/' fiel bet Älumpen ein mb f!ie§ ein

^dfUc^e^^ac^en au^. ,ß^ai benn, „jebod) aber!" S^a ic^

amal „jei)oc^ aber" gefaxt, »enn be 3i«f^ nic^ jum

fünfte fam?"

„'Sin, Äarla, fte^c^ oc^, mir ^an felber een franfe

^u^e, un bvnadi mu^ ic^ eigentlich morgen nac^

gioßing. (inbüd) i^ bod) afo weit"

„3f<^ bin tee Leiermann, nn t&aß $e^t mic^ 5)eine

IRoKinger ©efc^ic^te an!''

,^tt brauc^f^ öoc^ nic^ fc^on »ieöer mU>e ju wem."

„Slad), toaß iß ©ir lieber, ©u gibj! mir ju 3o^«tt«i

be taufent) Jäter oöer 5e ^at^e fommt morgen un bleibt

bei bt sjJJarie/'

„2tber, Äarta, wir fein i>oc^ 35rüt>er. SOJuf mr benn

immer früget reöen/'

„55rü^er! 3<^ f^« 2)ic^! ©ir w&tß am tiebflen, ic^

^ittge morgen fc^on am ©atgcn."

9^ac^ tiefem 3tufbege^ren begann bet fummfen&e

3Bini) ben Seib be^ ^a^men tt>ie^er an^ju^ß^ten. Sine

nic^t ju bemeiflemöe Stngfl bemächtigte ftc^ feiner.
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^it crlofc^cttöer ©timmc hat er:

ff^ofepf), um ^imracl^, 50?acia ^^rijli ttißen! Xu mr

t)cn eenjigen ©efaHen unt) fc^icf mr be S:atf)e morgeu.

©u tteeft niid)t, gar ttifc()t unb ic^ fann ©ir ttic()t^ fageu/'

©auu würbe e^ grau um i^u, er ^örte unb fa^ nic^t^

me^r.

2tl^ er tt>ict)er auffc^aute, faf er mutterfecleuaaeme

auf eiuem ©teine unt> \)\elt einen fdaücn (Bd)nee iu bev

S^anb, ben er mit fleifcn gingeru fttctctc. (£m leifer

5ßm5 Mie^ t)a nnb bott ©c^leierc^eu au^ t>er ©c^uee?

bccfe, bie wie |!umme 58ßge( eine ©trerfe hinflogen un5

ftc^ bann wieder nieberliefen. ^ war ein eilige^

^ufc^en runt) um i^n.

„Äommt oc^, immer femmt/' murmelte er bto^enb

auf ba^ ©piel t>e^ ©c^nee^ ^in, „immer fommt!"

SRai^bem er ba^ dreimal gefaxt f)attef fiel ei i^m ein,

jtc^ feinem S5rut)er gegenüber tjerraten ju ^aben. 3Run

blieb i^m weiter nic^t^ me^r übrig, aU fofort ju fliegen.

£)urc^ ben 2ßa(b eilte er nac() .^aufe, warf ftc^ auf bit

9lat>wer, fu^r fte in^ gelt) und überfc^aufelte fte mit

©c^nee. ©ann banb er t>ie ^^«^trleitern aufeinander.

2)en legten knoten fonntc er nic^t löfen, lief aUei

liegen, lief auf bie obere ^tnhe, flecfte bai ©parfaffen^

buc^ in tie Dlocftafc^e nnb ging bann noc^ einmal auf

ben ^euboöen, um ju fe^en, wie lange er mit bem

%nUex reichen weröe. ©a^ ?0?onMic^t ^ing bnxfi) bie
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©ac^(u!e, un5 bei 5em SBinbe »ar e^, ali mrbe ein

weifet Znd) t)on i)raufm ^ercingeMafen. 3n t>em m^
gewiffett ©c^eine dürfte er |!c^ uttt) griff itt Dem ^eu

um^er. 3e Idnger er in bcn vaid)chxben S^aimen wüW^r
t>eflo unfaßbarer »uröe eß i^m, atte^ ju terlaffm: t>ie

Äü^e, bie ©c^weine, ba^ S^anß, ten SIcfer, t)a^ @ett)»

3Rur t>iefe^ ärmliche 95uc() rettete er t>on attem. <iv, 5er

ganj ©teittt)orf unterjochen wollte, t>en greiric^ter

gängeln, er, ter alle jufammen^auen lonnte »ie ein

Safc^enmeffer, wenn er »ollte! 2Bie ein S^mb foHte er

über bie ©träfe laufen, se^em, terarmt

3n 5But rafte er mit beiden ^änöen baß ^eu auf

unb warf e^ gegen bm Si)?ont)fc^ein, „^unöel" fc^rie

er, „S5rut!" furchtbare SSerwünfc^ungen unt> fc^leuöerte

baß ^eu immer nac^ ter S^ac^lufe ^in. ©er ©c^tt>eif

flrömte über fein ©eftc^t, feine ©timme toavb Reifer,

aber er ^ßrte nic^t auf.

3mmer bucfte er ftc^ nnb toavf 95öf5en hinter ftc^.

„sjJJei @e\b\ mei ®c\b\ mei S^anßi mci 2lcferl" €r

röchelte nur me^r.

^lö|lic(i füllte er, wie ter^fboöen ftc^ ^ob, ^niflem

lief t>urc^ tie ©c^inöeln, trommeln jammerten in i>eu

2Bänt)en unter i^m. 2llle^ begann ju freifen, braufen^

öre^te eß i^n, er erhielt einen ©c^lag gegen ben Äopf.

9iae^ um i^n flanö in fpri§ent)em §euer, ©ann brac^

er jufammett.
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@epo(tec mb Äu^gebrütt trieben i^n jeitig frü^ mi

bet Betäubung, in bct er bxe ganje '3lad)t gelegen ^tte.

€r fe^te ftc^ auf, um einen f(aren &ebantm ju faffen.

3ule§t ^affe er e^ beifammen, wai unabwei^Iic^ »ar.

€r ttjodte nac^ ganbec!, t)a^ @eü) auf bet @par!afc

ergeben unt) bann über bk bo^mifc^e @renje entweichen.

@tumpf, tro^ig, er^ob er ftc^, bahnte ftc^ einen 2Beg

tJurc^ baß ^eu unt) flieg hinunter in bk ©tube.

©ie toat cißtait ©a^ graue Sic^t bet erflen ^rö^e

^ing bavin, 9Riemant> tt)ar ju fe^en. £)ie 95etten in i>er

©c^laflammer unberührt

(inbüd) entöecfte er fein SBeib tor bcm Zifd) tiegeni),

jufammengeringelt ttjie ein Xier.

€r rüttelte an i^r.

©ie flanb auf, taumelte, ging am Zifd) ^in, tie§ ftc^

4uf bk S5anf nieder unb fiarrte auf ben Robert.

S)ann ^ob fte t)a^ Siuge, lief e^ über i^n gleiten uni)

fagte tonlo^:

„^ hkiht Sr nifc^t anber^ übrig."

©er £a^me nicfte f!umm.

sasie fte mebet emporfa^, bemerkte fte, tok et bleicher

tt>urt>e, erbfa^C ^fwtnerfort nidte er mit bem Äopfe

unt) fc^Iang, ba^ fte t>a^©ru(lfen beß Äe^lfopfe^ ^örte.

©c^eu flredte er i^r enbiid) bk S^anb \)'m. @ie

fdjüttelte baß ^aupt

Sr tief t)en 2lrm ftnfen unö ging, ben Äopf auf bk
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<Beite geneigt, ^otpernt) juc Züv ^imüß, o^ne ftc^ ümf

juwenöen. 3« ^««f^ itanb et einen Slugenblid f!ia,

^uflete einigemal |>fanc^ent) un^ »erlief mit fc^weren

©c^ritten t>a^ ©e^ßft

©ann tt>ar nnr noc^ ba^ ^irfen bet U^r lebendig.

sjjjarie toanbte flavt ben Äopf unt) fa^ jum ^enfter

t)inau^. ©erCKafö fiarxb wie eine nnt>entUc^e SBand in

ben SRebetn der ^rü^e. €in bmtiet^aVien bemegte |tc^

Oaranf jn. ^$ war i^r sgjann. 3^nn tonc^te er unter

wie ein bofer ®p\xt — „(i^e iß er fort/' murmelte t)a^

junge ?ffieib unt> faul fc^lui^jeni) jttfammen.
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£gv ic S^anb i^re^ ©otte^ lajlctc fc^werer atö je auf

^V^{)em armen 2ßeibe. ^äf)tcni> fte fo tag unö^ fc^luc^jte, fam i^r ^er @tbank, ob e^ nic^t beffer

fei, anß bem ieben ju ge^en, ®ie^ nic^t @ott fetber

fte Deutlich nad) bemZot bcß Zobe^ ^in, ba feine ^eim^

fuc^uttgen nic^t öon i^r liefen? SSietteic^t war if)v Jeben

ein 2Bit>er|!reben gegen feinen ?Bißen, eine ©finte nnb

bavin ju uer^arren nidjtß aU 25ermeffen^eit

2)a^^aupt aufgerichtet, mit unöerwanötem 2tuge, fa^

fte in t)iefe £iefe.

2tber voav fte aEein? 0lif fte i^r fc^ua)tofe^ ^inb,

ba^ fo na^e t>or bet ©eburt flaut), nic^t mit in bie ewige

SSerbammni^?

(Sben je^t, ba fte hetäüht bcn graufen 9Beg ^infa^,

wie €rfc^6pfte ba$ ^aupt gegen ben ©türm lehnen,

fdmpfte baß Ungeborene in i^rem £eibe, wie ein ^amm

toibev ben ©tric! teffen ringt, bet ti jur ©c^toc^tbanf

fuhren m\L

D^ne tt>eiter ju überlegen, t»ifc^te f!e t>te Jränen au^
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tm Stugen mb ge^orfam, wiüenlo^, tief fle ftc^ »on Der

^anfl @f>ueß »eiter ffofen auf Dem SBege, Den f!e nic^t

erfaßte, ©ie ettQöttDete ba$ ^euer im Ofen, fleütc

i^r grö^flüd auf unD t)erfanf Demütig in i^rer 9lot

Of)ne bem ©enfen in^ ©effc^t ju fe^en, ging fle einher.

„5Bie ©Ott tt>ia, ^«It ffttt/' unD ,ßoU fc^t%t mit einer

^anD unD t>ergi(t mit ^unDert/' Diefe unD d^nlic^e

©pröc^e geheiligter 9lltentt>ei^^eit ^em^igten fte' in

i^rer ©eele, ba^ i^r »itöer ©c^merj ftc^ in jene

Dum^öfe, ftebemDe ©etoffen^eit »erwanDette, mit Der

Sßernrteitte m^ bem Dunflen Werfer onf aUc ©erdufc^e

Draußen laufc^en.

3^r sojann tt>ar nac^ Dem 3^ieDer|!üc!e ju fortge^

gangen, alfo fennte er nur in Der Stic^tung nac^ ^anDecf

^in feinen SKeg genommen ^aben, ü^atörttc^ wenn er

entfliegen wottte, fo fonnte er nur fo hoffen, über Die

©renje ju fommen, e^e Die ^ottjei bie ganje ©c^tt>ere

feinet 58erbrec^en^ ernannt unD ftc^ ju feiner SSerfolgung

aufgemacht f^atte. ©ie begann ju &ott ju beten, baf er

feine gluckt gelingen la^e, Damit i^rem ^inDe unD i^r

Die ©c^anDe erfpart bleibe. Um ftc^ aber gewiß ju fein,

flieg fte in Die ©ommerfhibe hinauf unD fuc()te im

©c^ranffc^ube nac^ Dem ©parfaffenbuc^. €^ »ar »er^

fc^wunDoi.^ ©a^ S^iömg^papier, worin e^ fonfl em
gefc^lagen gewefen »ar, lag ju einem S5aßen jufammen^

gefnüat in einer €cfe. @ott fei Danf! Um elf U^r
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fpäteflett^ tomte er baß @el5 auf t)er ©parfajfe erhoben

^aben, um fßufU^r nac^mittad^ toat er über öer ©reuje,

Erleichtert nnb jugleic^ betrübt taruber, 5af e^ fo »eit

mit i^r gefommeu fei, wegen eine^ foli^en 25orfomm^

uiffe^ befriedigt fein ju muffen, U^cii» fte ftc^ »iet>er in

tie SBo^nfhtbe unb i^r ^erj fußte ftc^ jum jerf^ringen

mit aß ben martemben sojßglic^feiten bet 3u!unft

i ©er ©intertag tt>ar tiat getuorben. ©er SRebel \)atte

fid) in oie ^ö^e gejogen. ©ein weifet Sic^t tt>ant>elte

flin bmd) bk §enf!er, unb aUe ©egenflanbe fo^en atxß^

alß flöffe intenftöer sjJJonbfc^ein darüber. SJJanc^mal fiel

eine grofe ©c^neeflocfe t>urc^ tie £uft, tangfam txnb

unentfc^toffen, n>ie too\)i in fcer f!e^ent)en ©title eine^

sDJaitage^ tt>eife SSlütenbldtter fäumenb jur Sröe »an^

fen. ©ann tt>ar »ieöer nic^t^ a\ß baß SBogen t>iefer

milchweißen ^lle t>or *)em ferneren 2Balt)e ju fe^en.

„©u?" frug ?9?arie in t>ie fc^one ©ejlorben^eit hinein

i^ren @oU mb i^r ©c^icffal, „öu?... bnl,.J' tv

f?icfent>, ^ilflo^.

3fn i)er gerne flangen ©c^ritte auf, t>ie fic^ ^aflig t)em

^öfc^en näherten. SOJarie trat Dom 5enf!er juröcf in bk

SRitte ter ©tube, um mßglic^fl unauffällig ten 2(n^

fommting muflem \\x fönnen unb ^a\^ gleich t)arauf

Äat^e, i^re ©c^wägeriu, eilig an t)em 95runnen^au^c^ett

vorüber, ber ^au^tör juf!reben. ©ie trug einen Äorb

am 2lrme, war fonntäglic^ gefleibet unb i^re ?lßangett
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waren t)on t>em fc^neßen ©attge gerötet ^atie ^attc

tanm 3^it, an t>en S^etb ju tveten nnb, einen 0u{rl er^

greifent), ftc^ t)en Stnfc^ein jn geben, alß fei fte in emftger

Z&ü^teit, a\^ baß ^abd)en auc^ fc^on öor ter ©tubenj:

tur angelangt, fid) ben ©c^nee t>on bm ^üfen f!ief unt)

t>ann geräufc^öon ^ereinfam. SGBeifer S^unf! ttjie ein

®o(f quott t)or if)v f)cv, toaste ftc^ über bxe S)iete nnb

uerfc^ttjant), al^ t>erfriec^e er ftc^ unter t>er ^ant

2tm Stugenblic! t»ufte SJJarie, baf fte Äat^e nic^t^ Don

t>em SSorgefaßenen merfen (ajfen t>urfe, um gröfere^

Ungtucf ju ter^üten, unt> launig erwiberte fte auf

t>en ©ruf beß ^äbdjenß: „3a, ja, tie Sollte mac^t

fc^neUe güfe!"

©abei verfolgte fte ^at^e, bie mit i^rem ^orb nac^

bev fdant Einging, mit totblajfem, miftrauifc^em ©eftc^t

un^ tackte: toaß mvb nur t»ert>^?

„©a ^afle rec^t, ba$ beift ja otnbtiid) unter be SRaget,"

fprac^ baß SJ^^tJc^en unt> legte, o^ne ftc^ umjuwenten,

eifrig alte ^kibet anß bem Äorbe. i:)ahei tebete fte

^af^ig.

„@ell, immer »unber 35ic^, eine ganje %abe bring

ic^ mite. 9^u ja, ma tarn boä) nie afo burc^^ ©orf ge^n.

5^u fennjhi »o^l noc^ nic^t, nu nee, *ß tarn ja aud) nic^

fein. Sr iß bod) erfc^t ju ^id)aeli i>o a <Boibaten ^eem

gekommen, ©c^reiber ©ujta ©effe. 214 waß ma a fo

i>urom i^! 2lber ©ir fann id^^ bod) fagen .
/'
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€ttMic^ gab fte e^ auf, ftc^ hinter Motten ju »en

flecfen unö fa^ ju ?9?aric juröd

©ie faf auf 5er Ofcnbanf, ^an^ flarr unt) ^iett

i>ett 0ttirt mit 5er ^anb, frampf^aft wie eine

sffiaffe.

„9^ee ^a, sjRarie!" rief Äat^e faffung^lo^.

©a^ junge 5Beib er^ob ftc^ fogleic^, hm aufrecht

herüber unt) begann mit Säckeln ba^ 2(rbeit^fleit>

^atf^eß ju befühlen:

fßube, reene 5Boae, gett oc(> Äat^e. 0, bie f)(iW,

^d) ^att amo( een ^organrocf, t>aß toav ba^ reene

^ifen . . .
."

©ie fonnte nic^t weiter reöen, bev 2aut erwürgte in

i^rem ^alfe, fie ^ob baß ©eflc^t unt> fa^ baß ^äbd)€n

»erjweifelt an. 2)a f!ürjte ftc^ ^at\)e an \f)ve ^tvift,

unt) tjerfc^lungen, am Seibe bebent», f^anöen bic Reiben

lange ba,

2(tö ftc^ i^re ^erjen ioerfiänt)igt Ratten, jog ^at\)e

i^re ©c^tvägerin auf bie S5anf unb begann, ßebeöott

!ofen5, i^re weifen ^an5e ju fhreic^en.

sßjarie \)ätte gar ju gern gewuft, warum baß ^abf

d)en ju i^r gekommen fei, wagte aber au^ ^nrd)t, irgenb

etwaß ju verraten, nic^t ju fragen.

,ßeüf ^avla if! ^erbe ju ©r?" begann ^at^e miu

leiöig.

„9lu, 3^rwi^t'^jaaae..."
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,,Utt mit bem öeröammten ©eric^te immerfort"

,,2Bmn i^'tt f)mte t>v termin?"

©0, fo, 2)a ^aue ftc^ atfo söjarie getdufc^t €r tt>ar

<Mfi ^oUtifc^e ju.

A Ht w t>a^ gefagt?" frug fte gteic^güftid.

„50?ir tti4 Aber ©efetu"

„9iee, nee, Äat^e. ©ir fam ic^^ ja fagen. €r ie

md} ianbed nnb er^ebt^ @ett> t)o t>r ©parfaffe,"

@ie f^atte bie (impfinbms, au^gefuc^t fc^tou gewefen

iu fein.

„5Bie i^ ^v bmnV
,ßan gut"

„5tc^ ©Ott, m je/'

©0 redete ffe eine 2Bei(c teere 5Borte, inöeffen i^rc

©eelen ^eimtic^ jitterten »ie ©ro^^alme, t>ie im 5Bittt)e

eine^ ^hdvnnbeß flehen.

^16|ttc^ fc^rie 50Jarie auf: „fiteel", rif fid) empor nnb

trat an Den £if4 ©raufen ging t>er afte greitoaU)

tjorüber.

„S^aft^ gefe^n?" frug ba^ arme 5Beib unt> fafte ^art

bei ^äbd)eni S^anb,

©a trat bev ©rei^ auc^ fc^on ober tie ©c^weHe nnb

toüttfc^te mit geller ©timme guten 5!)forgen.

?S?arie ergriff feine ^anb nnb firug fc^neU:

6 1 e^ I, iDet begrabene®Ott. 19
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„'Sin ^teitoaibf and) fc^on ^a?" um ju jeigett, t)aß f!e

aUeß ttjiffe.

„5Bo^l nie fc^ott!" §reitt>aU) (egte feine ^eljmü^eauf

Den £ifc^ unD flric^ ftc^ feine fpdrlic^en Staate über ben

Äopf. „(gr i^ boc^ fc^on fort. ^^m. 9Jee, nee, nie fc()Ott.

3c^ foUte t)oc^ nm ftebne ba fein un e|e i^ fc^on ^alb

ac^te. Slad), '^ i^ oc^ gnt, baf a nie t)a i^.— Slber tt>aß

\)aht i^m mit 'm S5ome gemacht? *^ i^ \a ein ^ßßfc^etr

©eflanf nm baß Raufet"

„2tc^ t)e^n)egen/' fnf)t eß sjjjarie burc^^ ^im, nnb tß

überfam fte eine namenlofe 3indft.

„sOJarie! 3)?ane! 5Ba^ i^©r t)enn!" riefen bei^e fa|l

jtt gleicher 3eit, t)a fte fa^en wie SliJarie^ ©eftc^t f!c^ mit

einer grantic^en 931affe öberjog, nnb to^ S0?55c^ett parfte

fte am Slrme.

„SRifc^t '^i^fc^ongut sojir njnr btog ttjeec^."

Stat\)t nnb ^mxoaib »ec^felten mitleib^PoHe 95licfe.

2)er a\tt SSrnnnenbaner glaubte 5arau^ jn entnehmen,

baß ?9?cit)c^en meine, man tue am beffen, gleich an bk

Sirbeit ju ge^en.

^nbem er bic Sopp^ aW^tt, bkß nnb baß um^

flänbUc^ ordnete, jupfte nnb legte, wie ein greifen^af^e^

£ebett e^ nur immer fSnberlic^ tun fann, reöete er anß

t)em gemßttoKen Unterflrom feiner ©ee(e ju febem

^anbgriffe in Stbfd^en, b\t er mit einem ©c^meden

»erbaut):
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,;ß 'v$ eigentttcf) a ganj fc^Iec^te '^txt ju btt Stirbt—

sffieil e|c im 2Bmter br ^rDgeif! t>e Obcr^anO ^at ober

a SBafergeifl— ©cgen be f!arfm ÜueHer, na, (>a fann

er fa nifc^t au^rtc^ten.— SRie \\x öieL— 2tber t»e gaben,

be armen fleen gabento! %x t>\t mac^t er f!c^ fc^on.—
Un €uer 95om ^^at öen 3u0 noc^ nic^, a pfeift, ma mec^t

fprec^en, noc^ nic^ ofm rechten ^oc^e.— ^eboc^ aber,

i>t ^auptfac^e, ic^ ftnb ben ^ntö,— bmac^ ^etf ic^'m

fc^ott." .

©ie grauen aber f!anden, hörten i^m jn nnb folgten

feinem Xröbeln mit anfmerffamem 2(uge.

//3<»/ i«/ i^P 5Seibla, Da ^at^ €ttc^ a fo ©ac^en!" ba^

mt tt>attt)te f!c^ ber ©rei^ ben beiden ju nnt) t^c^elte

Ueben^wörbig. ,l^\xm S5eifpie( ber ©eflant *^ lann eene

Äa^e fein, imb a ^eug, »a^ be »rbeigangen i^ un

nunbergeflörjt SJja va.\x^ |a be S5retter manchmal ^eben,

ma muf fe; t)a^ i^ ganj ei t>er Ordnung, "^dfici, 2tber

merfc^tenteet^ i^ boc^^ 5Bafer attene, »a^ be fault unb

f^inft. 2)enn t>a^ SBaffer i^ au^ lebendig nx\ü i^nst

uni) fftft, aO^. ©terbt auc^ unb fault auc^ »ie all^,

wa^ t>e e^e i^ unb e|e nie i^. ©ajwifc^en i^ be 2Jer^

wanMung/'

^aü^t ging unt) fa^ in ben Ofen.

©er Sllte t)er|?attb ben SBint

„greili4 ^aft rec^t, ^(nXi^t, 5Sa^ nic^ ge^t, muf ma

flogen. Slber »eger bem bifla ©efinne arbt ma |a eigent^

19*



Uc^ bloß, T)aß iß tf>ie der ^aben, an bem ma ftc^ weiter

€r f)atte eine ^rife "Zahat genommen unt) ging froren

sSJute^ bet Züv ju:

,,9la, ba fommt oc^ ei @ott^ ü^amen!"

,3a, |a, '^ i^ gut ^ommt ?ffia^ nu^t atte^!" fptad)

sjjjarie au^ einer SSetäubung ^erau^ unb wanbte ftc^

mit gewaltfamer 9(nf?rengung and) bem 2ttt^gange ju.

3lttein, faum iianb fte in bet ^an^flur, a\ß fte ^afhg

umfe^rte:

„@e^t oc^! 3(^ bin glei bei Suc^ ... oder »artet —
ot>er ge^t— 2iber fommt mr ja nic^ na4"

3^re Stimme flutete aufgelöf!, terwirrt, tro| i^re^

S5ef!reben^, gleichmütig ju erfc^einen.

©er @rei^ fa^ fiarr auf bie Züv, bie ftd} ^ufc^ent)

gefc^loffen \)atte, nnb wiegte btn Äopf befummert ^in

unt) ^er.

„Äat^e, paf of bie uf, t>a i^ nic(> alle^, xoie'ß fein

muf. Sie toitb mangolfc^ ober i^ fc^on/' flüfterte er

bann,

„%d), '^ i^ jwar mei S5ruder, aber . .
/' bitter brac^

baß ^äbd)en ak

„^d) batf mr feen SSorwurf machen, ©r alte ^rei^

xoalb tat, n>aß a muf/' fagte bet S5runnenbauer ju ftc^

nnb verfiel in ©innen.

^ad) langer ^aufe ^ob er ben Äopf, un5 a\ß er jur



— 293 —
S^anßtüv ^tnau^gefe^en ^atte, begann et voiebev mit gef

kämpftet ©timme:

,;ß iß ein ^äflieber Zag tooml &tm unt) aCtö eigef

fadt ^ie\)d) od), toieß fc^neit, atö woUtß aüß hef

graben!"

sg^if emf!em @efiä)t fa^en heibe in ben SBintermorgen,

^effett Älar^cit fc^on »ieber einer trüben ^eUe gewichen

wav, bie bev Dichte Sanj großer gfocfen ganj erfüttte.

UnJ> obttjo^t fie md)tß f)bvten, eß war i^nen bo(^, aiß

empfänden fte ein »eic^e^, melanc^ottfc^e^ ©uromen,

bie mübe, bet)rßc!ent)e ^eiobie beß ©c^neefaße^, in

beten S5ann f!e in tiefet ©c^weigen öerfan^en.

2)a fd)toamm ein taut bnvd) bie ©tiße, tarn nnb

ging, »ie ta^ ©tonnen eine^ angefc^offenen ^iübeß

bnvd) ben SBatt) f!reic^t

„S^a^ gehört, ^atf)er

Sie Gefragte nicfte.

,^am^ ttic^ ott^ bet BinheV

©0^ ^abd)en ^atte genau ge^itt, ba^ eß aix$ bet

©tube geörungen war, in bet SJJarie »eilte, judte aber

tie Steffeln nnb fc^wieg.

,,©a^ier iß \a ouc^ t>er ®taU" antwortete fte enbliä)

ittefü^tenb,

„^n, ß toät and) mdgtic^."

©iefer gepflerten Unterhaltung tvurt>e ein €nt>e

gefegt, ba ?0?arie wieder unter i>er geöffneten Züt etf
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fc^ien. ©ie fc^rift aufrecht, geflciirff ; i^r Meic^e^ ©cflc^t

trug 5ie göd^ »er!tärtm €m|!e^, wie Ärieger au^fe^m,

^ie ton t)er Sittfcgnung m$, bem Äampf entgegen?

ge^en.

©er ©rei^ unt) öa^ ^abdQcn Ratten auf ten ^aut

öer aufgebenden Züv ftc^ nac^ ^em Stu^gange ju in

95ctt)egttng gefe|t.

Sy?arie folgte i^nen.

9lt^ bann bk jufaromengebunbenen Weitem in bcm

55runnen flanben unt 5er 2llte im S3egriff tt>at, f)inahf

jufteigen, fc^iclte 50?arie i^re ©c^wagerin auf ben S^tnf

hoben nad) g^utter.

©ie felbfi wollte in tie ^tahc jurücffe^ren»

Ser ©rei^ nicfte i^r ju, fe^rte i^r 5ann ben diMen,

fc^lug ein Äreuj unb \)oh ben rechten ^f auf ben etfien

©proffen. ©aöon toutbe fle tief unb fc^recf^aft er?

griffen, baf if)t ^erj ganj laut ju fc^lagen begann, ©ie

^atte n\d)t bie Äraft, ftc^ ju rühren, unb t>ie Erinnerung,

fte f^e^e auf t>emfelben glecfe, anfbem geflem i^r SWann

feine S^&nbe naä) bem ©erliefeifen beß SBac^tmeifler^

^atte au^fhecfen muffen, »erme^rte i^re ^td)t, Mf e^

i^r tt>ar, fie |tn!e unter ©ummen in ben fdoben,

greiwatb t>et{d)n>anb in t>er tiefe.

SRegung^lo^ flarrte ba^ arme 2ßeib auf bie Öffnung

ie^n ©c^ritt t>or i^r, au^ 5er tie grauen Seiterbaume

^erauftlarrten. Um nic^t Einfallen unb an i^nen in



!^^?«n'.vy5-i',;-

N^. '

— 295 —
wa^nftnnidet SJngfl rfitteln ju müjfm, wandte jte i^re

^(ugen auf t>ie faKenben gtoden. ©ie flogen einander

uttt> nagten flc^ unt) jcöc^mal, wenn |!e f!c^ Utüf)tten,

tt>ar e^ i^r, a(^ e^pIoMerten f!e unter @eftti|!er utti)

S3li|ett. Sitten um fle jifc^te nnb jucftc unt> ötomm in

Wiüiavben greßer ^finftc^en.

©ie heftete i^ren 23tic! wieder auf t>ie £eiterMume

t)or i^r.

^af! unmerftic^ glitten fle ^in unt) ^er.

©er 2itte war noc^ unterwegs.

3^e|t flanken fte ru^ig.

€r toav auf Oem ©runbe.

^tt^Uc^ fuhren fte mit fc^arfem SRucf jur ©eite unb

ein mummetober iant quoU au^ i>er £iefe.

5Karie padte mit Uiben Rauben i^re 95ru|l

SRun!!»

2tramer t)eutUc^ere^ i^nirfc^en fleigenber ©c^ritte.

Äeuc^en. 2>ie 3Kfi|e t)e^ SJJanne^. €nt)lic^ fein runj#

liQeßf fc^recfentflcßte^ ©eftc^t

50?arie reift e^ b'ie 2trroe in ^ie ^6^.

s0?it t)em aufgefc^leuOerten, fc^rißen ©c^rei: „bv

©c^u|!er!" bricht fte jufamroen nnb liegt ba wie ein

^äufc^en abgetragener Gleiter.
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g^^er alte ^veittxiib fkid) fxd) mit hehenbet S^anb

(i) iJen falten ©c^njeif uon btt ©tim unö trat tjott

^^ ©rauen Don t)em offenen 9$runnen weg. 3^ac^t)em

er ftc^ ein wenig erholt \f<xtu, fc^fi^te er ftc^ i>or öem

(Sinfliuf bti Soten, fputfte nnter ?9?urme(n öreimal in

t)en S3runnen, lehrte ftc^ t>ann nm unt) warf mit 2ln#

rufung t)er t)rei göttlichen ^erfonen ^rei -^ant) »oll

©c^nee^ hinter ftc(). S5ei t)iefer Satigfeit traf i^n i)ie

herbeigeeilte ^at^t, b\t fafung^lo^ t)on t)em o^nmac^^

tigen 5Beibe ju t)em jittemöen ©reife fa^.

(£ni)lic^ xoax fte imflant)e ju fprec^en.

„SRu, aber ^eiwalM"

„2)a drunten."

„5Ber?"

,;©er ©c()n|!er!"

„Un tot?"

„SSerfanlt"

©ann fanfen in (Sc^recfen i^re 35tic!e ineinander.

^I6|lic^ fuhren fte, »on ^em gleichen ©ebanfen er^
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faff, jufammctt unö traten an ^avk ^eran, bie redung^^

lo^ t)ato0, t>a^ bleic()e @cftc(>t in ten ©c^nee gebvüdt

Umfonfl bemühten fte ft4 t)urc^ Surufe, ?Äöttcln un^

2tufric()ten, ba^ SSemuftfein in i)em mttm Uihe ju cr^

regen, griffen bamac^ an, ^reiwali) unter i)en 3(rmen,

^at^e jtt Söfen nnb trugen i)ie anfc^einenb ^eblofe auf

ba^ ^ctt in t)ie ©c^Iaffammer.

©ort begannen fte, me^r m^ Slngfl alß S5erec^nung,

ben ^ßrper bei armen SBeibe^ ju reiben, bcn fte t)on

fc^nürenJ>en Ä(eit)ung^f!ücfen befreit Ratten, ^ange tag

s0?arie, ali fei fte tt>irlUc^ Don bem Zobe ^inüber^

geriffen ttjoröen. ©em ?9?äi)c^en fielen grofe tropfen

au^ bm Stugen unb mit bem rö^rent)f!en ^lang in bet

©timme, wie lebendige ^erjen nur nac^ SSerbtic^enen

rufen f6nnen, hat ^ati)e sjRarie in^ £eben jurücf

:

„söJarie! — ^anel — ^ei aßerUebfle^ 5SRarieta,

»ac^ uf, noc^ a attereenjige^ ?9?al toac^ uf, ba^ ic^ bti

fagen lann, wie id) bv gut bin/'

^nbiid) t»i(^ bai fa^le S5lau bev ivppen teifem Dlot,

unb t>ie ©c^lagaber t>e^ ^alfe^ rührte ftc^ unter t>er

tt>eifbtauen ^aut wie ein ou^ Oer €rf!arrung ftc^

löfenber 2Burm. %\xd) bie 95rufl begann auf;? unt> aU

juwanfen. ©onft lag bie Äranfe totenfütt.

„sDJir tt>em fe ru^ig fc^tofen (äffen, ©a^ i^ e^e '^

55efte," flüflerte ber @rei^, unb inbem er baß ©eftc^t

^alb nac^ ber Züv »anbte, »erriet er, ba^ fein ©innen



— 298 —
njott t>et ©orge um ba^ Sßeib ^injugleitm begann ju

bev Xatfac^c te^ furchtbaren §unbe^»

$:ati)eß ©eele flaut) auf t)erfelben ©c^eibe jtt>ifc()ett

©orge unt) ©rauen unb fann laut t>or ftc^ ^in:

„©orte ein Soter un t>a ein £eben, ba^ be an eero

§at)en ^angt"

©ie Traufe ri^ öic Slugen auf, öffnete auc^ bcn sjRunt

unJ) tann, n>ie unter einem ^eitfc^en^ieb, frommte

^c^ t>er £eib jufammen, bie Slugapfel tre^ten ftc^ in

t)ie ^ö^Ien jurücf, i>en ^opf (lief e^ in öie Äiffen. SO?it

€inem tanggejogenen ©c^rei enbete bet Krampf.

,,Um ^immel^ttjiüen, ^reinjalö, tt>a^ folTn ba^ fein?"

frug ^ati)C t)er§tt>eifelt

©er ©rei^ betrachtete bie^tanttf bie mitgefc^loffenem

sDJttttt)e ftö^nte, unt) bie S^cinbe in^ S5ett grub, unt) er^

i»it>erte tann:

„s0jir fc^eint, t>ie ilb^t be söJutter/'

f,'3lee ^a, ba bi^ oö) fc^een gebeten nnb tauf bale."

©ogleic^ flapfte t>er 2t(te t)at>on.

3^ac^ einer langen ©tunt)e, »a^renb welcher t)a^

^eben beß armen SBeibe^ oft nur noc^ fc^wac^ öor ben

<Sruben beß Zobe^ aufgeflacfert toar, rang ftc^ bie ^ruc^t

i^re^ ©e^nen^ oon i^rem ^eibe (0^.

€^ war ein Änabe, ©ie junge «DJutter lag fc^tt>er^

^tmenb im öertoü^lten Söett

211^ t>ie Hebamme, ein t)ierfc()rßtige^ SBeib^bilt) mit
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einem ^<mn$gefiä)t, ba^ ^inb gegen ba^ iid)t ^iett,

um e^ mif feine „di\d)ti$tdt" ju prüfen, fc^tof fte bie

2lugen mb legte e$ fopffc^üftclnt) in bie ^idel ©enn

e^ war ^ci^lic^, gleich t>em entflettten 35iU)e eineö »öflen

Sraume^. Sin grimmiger ^ftritt ©otte^ fc^ien e^ au^

öem SZic^t^ in^ £eben geftofen ju ^aben.

©er brcitget)rüc!te Äopf, jwifc^en t)ie ©c^uttem ge;^

feilt, unförmig grof, mit einem runjtigen ©reifen^

ge|tc()t, kleinen 2iugen unter roten 5Bül|len, fa^ fafi un^

mittelbar auf t>em furjen ^eibe, ter bie Proportionen

eine^ ^atbtoeg^ oierecKgen ©teine^ ^atte, 3lrme unb

S3eine fpinnenlang, an t>en @e(en!en fnotig aufgetrieben.

2)ie ginger fleifc^tofe 58ogetft:aaen. Wie^ aber mit

langen »ereinjelten paaren beöecft, ä^nlic^ benen, bie

verborgener 9Dfo^er heraustreibt

58on S^t Jtt 3^t füef b<tS Heim Ungeheuer einen

fc^narrenöen iant auS. . .

.

„5Barum ^abfr tenn nic^ be ^a|e(ten ani SBatSOorf

gepult?" frug enMic^ t>ie Hebamme ba^ ^äb(i)en, unb

i^r o^ne^in oert>roffeneS ©eftc^t mar^ jomig.

„SBarum bennl" entgegnete nic^tSa^nend ^ai^e.

„2ßeirs a SBec^felbatg i$", fagte ba^ ?0?anntt>eib nnb

toarf einen ric^tenl>en S5ft(f auf bie Staute, toeii fte

tioc^ in dem 2tbergtouben befangen tt>ar, fo ein Äinb

fei t>ie ©träfe fßr perborgene ©unten, ©ie »nfte

nichts pon Den 5urc^tt)ac^ten tRac^ten, ben ©eeten^
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fc^merjett nnb ben enMofett ©emütiguttgett, mit 5enett

s0?arie um i^r „cinjige^ ©lürf"' get)icttt f)attc,

§:at\)C faf auf bev Ofenbauf uuö fc^Uic^ste faffung^*

lo^ in öie ©c()ürje.

©raufen fußte fid) 5er ,^of mit S^eugierigen, meiflen^

s9?ättnern, t)ie um^erf!ani)en, heftig gefüfulierenö ein?

anter in 5ie O^ren redeten, tt>ie sufaKig an 5ie genjler

traten, mit fc^euer iJJeugier in t>ie <Bux\>e ju fe^en^

üigitterent) über baß ^6fc^en fic^ jerfheuten, um bann

wieder angefhengt nnb Qv&nbiid} in bcn offenen SBrun?

neu ju ftarren. ©ie Slnfunft beß 5Bac^tmeif!er^ ©tief

fc^nürte fte in eine 0lei^e. (£r fprengte in ^öc^f^er 2iuf*

regung auf den ^of, |!ieg rafc^ öom ^ferOe, warf einem

25ienfieifrigen bk Söget ju, trat an ben S5runnen, fa^

lange nnb mit Kennermiene hinein nnb hante ftc^ über?

legend hinter dem O^r. 'Slad) furjem Slnfc^auen rif

er baß Safc^enbuc^ unter dem fRod ^ert>or, fc^rieb

irgend etwa^ hinein und erfc^ien dann fporenflirrent

in der ®tahc*

©ie Hebamme ^atte ftc^ in die ©c^laffammer ge?

flöchtet und die £ur hinter flc^ »erfc^loffen, fo daf

^atf)e dem Eifrigen fJand^alten mufte.

©eine ^va^en praffelten auf da^ fiirc^tfame sjjjadc^en

nieder, al0 ttjörfe er i^r ©and in^ ©efic^t ©ie wurde fo-

Dertoirrt, daf fte über die einfac^flen ©inge nic^tSJefc^eit

ttjufte. Unter größter SDJö^e ging i^m die tatfac^e auf^
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baf bet Uf)me ^axt morgen um ftebm U^r ftc^ in bct

gtic^tttttg nad) iatxbcd entfernt ^ahe, um t>ort tt>a^r^

fc^einlic^ ®eib auf Oer ©parfafe px ergeben. 30?it mif

;

»ergnögtem knurren über ba^ bidfeUise fdanevnpad

flanb er enöttc^ auf.

„5Bie Reifen ©ie?"

„Äat^arina Sjmer/'

„53efc^ttjint)eltt @ie mid) nid), fonfl \od) id) ©ie auf

öer ©tette ein."

„Äat^arina €jmer mfm ^uc^^toc^e."

M btrxt, ©ie ftnt) ba^etr

„9^ee."

„9^u t>ert»ammt, ba^ 2Beib »o^nt öoc^ beim sjjjanne."

//3c^ bin nic^ ter^eirat"

,ß^a^, ©ie »ollen leugnen, i>af ©ie uer^eiraf ftnb?"

„^err Sßac^meefJer, ic^ bin bod) be ©c^wefler 00

bemJ'

„5ßa^ t)enn ,00 bevafV

©ie brac^ in SBeinen ou^ un5 fc^luc^jte enMic^:

„^(^ fann bod) nid) btfnt, wenn mei S5rut)er afo i^."

,ßd) fo, ©ie, ^m^m, na ba^ fonnten ©ie t)oc^ gleich

fagen. 9Cein temagelt! Saffen ©e^ gut fein, Den

friegen mr fc^on."

Älirrent) »ar er tJraufen. ©er ©c^nee flob unter

ben ^ufen bcß ©aule^. SBeg war er.

^ad) einer falben ©tunbe trat er »ieber mit bem



— 502 —
2tmt^t)orf!e^er in bie <Btxihe, ^it „^awo^I, j^err

2lmt^t)orf!e^cr", .„&em% ^err ^offmann" flattö er

l^ramm, ftampfte auf unb ju, fc()rie in ben ^of nnt) ga^

bann »iebcr lange S5eric^te fiber fein |>(anDo[le^ €r^

mittlun0^t>erfa^ren.

3n biefer Unruhe fc^ritt ba^ ^tototoK be^ 2(mt^^

fefretär^ ©om langfam tjorwart^.

„SBifien ©ie tt>a^, ©tief/' mit biefen SBorten untere

htad) fid) ber 2tmt^öot:f!e^er, ^ob ben Äopf unb (dc^ettf

miCbe, tt>ie e^ feine ©ewo^n^eit toat,

„'^Citt>of)l, S^ett 2lmt^t)orf!e^er/'

//3<»/' ^^ft ^ofmann jhric^ ftc^ gebanfenöoll ben

fc^ttjarjen Schnurrbart

„CBa^ befehlen ber ^evt^ajotV

,^ie ^auptfac^e ijl bod), ba^ wir.. . . treten ©ie mal

ah — »ie Reifen ©ie boc^. ».

.

„Äat^arina S^er/' fnurrte ©om.

,^ic^ti9, alfo, ja. ^reilic^, ©ie mein ic^! tKavtßQC^n

foaen ©ie! ^err ©ott noc(> mal!"

^at^e »erlief mie betäubt bie ©tube, f!olperte über

bie treppe hinauf unb fan! in ber ©ommerfhibe an

ben genflem auf bie ^niee. ©urc^ bie ©ecfe ^ßrte fte

ba^ ©efpräd) ber Sännet »ie ba$ SJrummen einer

fernen ©refc^raafc^ine. ©ann brac^ e^ ah, ©ie er^ob

ftc^ unb lehnte bie ©tim an bie ©c^eiben. ©a f!ob ©tief

n>ie ein SBirbel über ben ©c^nee, ^ortgeblafen wr^



iy^^rv^« jfr ^i^^X^:--?^-

— 503 —
fdfwaxib er hinter einer ?0?a«er. (Einigemal Ux^te noc^

fein S^elm auf. ©ann riefelte tt>iet)er nur ba ©c^nee

t)or i)em regung^tofen 5ßalt)e.

©om^ ©timme rief ftenac^ unten. ©a^SJer^örna^m

feinen Fortgang. SnMic^ war aUeß aufgefc^rieben.

2)er 2(mt^t)or|!e^er er^o6 ftc^ unt> fc^üttelte mit beiben

fanden t)ie Äopffc^uppen öon feinem diodhagetu

©om flemmte t)en Stftenöecfel unter t)en 2frm. 95eit)e

fa^en f!c^ noc^ einmal miftrauifc^ in i>er @tu6e nm
ixnb gingen, o^ne i>ie Z&t ganj hinter ftc^ ju fc^Uefem

9lun waren bie ^Neugierigen auf bem ^ofe »iebcr

unter ftc^ un5 bef!ürmten ben alten ^eitoaib, beffeti

3eugni^ bei t)er SSeme^mung eine grofe SSeteutung.

gehabt f)<ittc, mit fragen.

^at()e faf auf t)er Ofenbanf unb flarrte auf i^re

gefalteten ^anbe.

2)ie Hebamme wagte ftc^ auc^ »ieöer au^ bet ©c^Iaf^

fammer unt> tief ftc^ i^r gegenüber auft)erS5anf niebevi

©raufen würbe bci$ ©efprac^ ber ©afer erregt

,;Äee ©afier?" frug einer fc^riO.

„5GBa^ ic^ bv fage/' antwortete ein flanb^afecr S5af*

„greiwalt) f)<it n gegraben, ber muf ja wiffen/' rief

t>er Sweifler fheittufüg. „^ie ig, ^dvoalbV

„@ie^c^ meine ^ani>/' erklärte ber aite 25runnen^

bauer, „fo troc!en i^ er, fee <Bdjhxd SBaffer. €en Raufen,

©teene, fonft nifc^t''
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„Zaß skeh id) ni^ i<^ ^^ boc^ felber nm SJorn ./
„3(Ja 5a ^or od)/' unterbrach i^n ^reiwato, „freiließ

^att^ 5Baffer, gute^, füfe^, Scben^waffer. S^e aber i^

euc^ ra^efa^l tveg. ©enn »o a fo toa^ gefc^ie^t, 5a

vertiert ftc^^ SBaffer of 5er ©teile, ©a^ liegt ei feim

@ei|!e, weil^ blo^ für^ Seben5i3e i^. ©entt fe^t oc^,

i^r sDJanner, 5a^ 5Baf)er ^at fei ©emitte »ie^ geuer!

^d} ge^ ^em; mir i^ eigentlich nic^ gut"

€r llopfte an^ 5enf!er, nic!te freun5lic^ herein tttt5

fc^ritt 5at>on.

^angfam öertoren ftd) alle öom ^öfc^en,

©er 5Bac^tmeif!er ©tief ^aUe @iüd. 5luf 5em £om^

5ecfer 9iinge, noc^ neben 5em Eingänge jum 3lat^att^

f!e^ett5, terhaftete er 5en ^a^men, 5er eben im S5egri|f

war, über 5ie ©renje ju entjlie^en. O^ne 5Bi5erf?reben

lief ftc^ Sjmer 5ie ^an5fc^eaen anlegen un5 Rumpelte

Dor 5em @ett^5armen ^er in^ ©efdngni^.

.^S:
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£Sver 9l6enJ> öiefe^ fcdwerett tage^ fam früher al^

^^/ fottfl uttt) fiberrafc^(e t)ie heibm, bie Hebamme

^ Uttt) bo^ sjR(XJ)c^ett, t)ie i« öer gattjm 3eit toortto^

öagefejfm Ratten nnb md) bev Unmf)e gegenfeitig bie

©ic^er^eit i^re^ SJefle^e«^ denoffe«. 3ebe^ »ar erfüllt

»Ott bem ©c^idfat biefc^ einfamm ^aufe^ unt) feinet

fprac^ bavühev, farge ©orte über öo^SJie^, öa^SBetter,

nnb ^edchen^dtcn bev ®emmbc nnb beß Urofrcife^,

adjtlßß f)m ttttt) »iebcrgefc^obett, füHten Den atourn

Stt)ifc^ett biefm emwärt^gefe^rtcn, einfache« ©eelen

au^. S^Jtttt erhoben fte ftc^mU vmb fa^m na^ sjjjutter

Uttt) Äittt) Uttt) tt>etttt ftc beibe idfiafenb fanbetx, fo tratett

fte mcbet Dorftc^tig über t)ie @c^tt>ette nnb gittge« att

i^rett ^(a^.

©atttt wrftelen bet5e m ©itttte«, ba^ m ©c^Iaf über^:

dittg.

€r|! am attöer« sOJorge« ertt>ac^te ^atf)c nnb fmb

ft4 citt S5öttt)el Kleiber unter t)em Äopfe, nebe« t>er

Ofettbattf (iegett,

®tebr. Der btutabenefflott. 20
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©ie 5^teffett fauerte noc^ fd^lafenb auf der S5an!

am Sifc^e. ©rinnen in der Kammer »immerte e^

leife.

©a^ ssjjätx^en tt>ec!te die Hebamme, und kide gingen

hinein.

©er blaffe @tanj de^ erf!en £ic^te^ lag auf dem

blaffen @eftc(>te SDJarie^, da^ ^eraufgefe^rt in den Riffen

Jag, die ^ider gefc^loffen.

,;^ war doc^ ^inne," fprac^ ^atf)e, die einen ^aut

gebort ju ^aben glaubte, mit einem fdiid auf do^ khf

lofe 3ttttn0, und jögemd legte fte i^re ^and auf die

ttjeife ®tivn.

©a begann die Äranfe fraftlo^ ju fc^luc^jen. ^at^c

tt>arf flc^ über fte und fprac^ i^r unter ordnen Zvoft

ein. ©ie redete noc^ in £iebe, al^ ^avie fc^on wieder

in O^mac^t tag.

^ad) einer langen 5Beile fc^lug da^ arme 2Beib die

Slugen auf.

„3^ vorbei?" ^auc^te f!e fiirc^tfam.

©ie Steffen nicfte, beugte ftc^ lächelnd nieder und

flric^ der jungen 3J?utter die blonden ^aare au^ dem

@eftc(it: „Mg, aüß, mei ^erje^ 5Beib."

„sffia^i^nr

„21 ^öngla."

söfarie^ 2tntli§ fanf in fc^merit>offer Sttttdlufc^ung

noc^ me^r ein. ©ann wandte fte €$ fc^weigend gegen
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t>ie 5Battt). 511^ |!e e^ t)en bei^en voiebet inte^tte,

flanbm i^re fc^ßnen, blauen Stugen öoßer Tratten.

„^ftt richtig?" frud fte t>atttt.

„3a. Stbetr je|e t>arf|{ tu'n nic^ fe^tu ©u bi|! noc^ |«

„©Ott fei ©an!!"

Srfc^opft fc^Iof fte t)ie Stugen, unt) tt)d^ren5 Me kippen

ftc^ im fbimmen @ebete eitig röhrten, lam eine immer

tiefere ©etigfeit in i^r ©eftc^t

gange lächelte fte fo, lange.

©ertt>eil erfüllte ftc^ bev Xag. Sllte Singe »urten nac^

mb nad) genau ftc^tbar, al^ fc^webten fte au^ fernen

gerbet. Unt> mit i^nen lief aHe^ in bie ©eele bcß ge^

prüften SBeibe^, »a^ t)or ben ©c^rerfen i>er ©eburt

getoic^en t^ar^ flaut) an i^rem ^ctt, fa^ fte an, begamt

ju reöen xmb frug: „2Ba^ nun?"

2)a war^ cojarie fe^r augfl ©ie betete; e^ »ic^

nic^t ©ie fc^lof t>ie 3lugen, ta toatb eß grdfer. SBeil

fte ftc^ feinen 3iat »u^te, rief fte uac^ ^at^e. f&iß tiefe

aber in der <Btnbe erfc^ien, ernannte 5D?arie, ba^ f!e

nic^t imf!ant)e fei, nac^ i^rem ?Ojanne mb bm ^Igen

ber 2luffint)ung beß ©c^ufier^ ju fragen, ©ie fo^ i^re

©c^wdgerin tief an mb bemerkte »er^olteue^ ©lud iu

i^rem Sluge.

„^ac^t er'n fc^on ettva?'' frug fle entließ«

,ßd}, freiließ lac^t er fc^on, unb »ie/' antwortete

20*
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Äat^e utt^ fianb mb tampfte mit |!c^. ©ann toavb f!e

übermannt, warf ffc^ anf t)ic Äniee an bai ?dett, na^m

öen Äopf SOJarie^ in t»ie ^äntJe unt» hcbedte ba^ btoffe

©eftc^t mit ^ei^en Püffen.

2t(^ öa^ ^&bd)en ton i^r gelafen ^atte un^ wieder

an öem Itörpfoflen lehnte, fmg Die Äranfe gramtjott:

„^<it\)cl . . .", aber e^ würgte fre nnb bie 5Borte

konnten nic^t über bie Sippen. SSerjweifett fc^aute fte

jur 2)ec!e.

„üiee, nee/' fagte fte bann, f!c^ faflfenb, „ic^ ne^m

öir^ nic^ üPeL ©eil, e^ i^ a fc^cener Xag?''

„5ßie meenfl'n baßr

©a^ sj}j5t)c^en blirfte befümmert anf sojarie. ©iefe

fa^ fte noc^ einmal lange an unb nicfte unter Xrdnen.

©a warb ^at\)e rot nnb weinte, weil bie ^tantc bie

grenbe i^re^ ^erjen^ erfannt ^atte.

„@ea, e^ i^ fc^lec^t t>o mir?" fbtterte fte.

s0Jarie langte an^ bero ^ett, bvüdte i^re ^anb unb

enttief fte mit ben Singen. S^e ftc^ bie Xür hinter

i^r fc^liefen fonnte, hat fte noc^, man möge ben €in#

gang jur ©c^laffammer angelweit ofen laffen nnb ba^

Äörblein mit bem Äinbe auf bie OfenbanI fe|en, wo fte

e^ pom ^ett au^ fe^en fonnte. ©a^ ^äbd)en tat aUe^

unb na^m ffc^ unter e^rlic^em Äummer über i^re

©finb^aftigfeit »or, nic^t^ mc^r uon i^rer iiehe mettm

ju laffen, fonbem fte ju untcrbrücfen.
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^avie aber h^ in i^rem S3ctt unt) ernannte, wie

eittfam fte in i^rcm Unglöcf fei. €^ tt>art) i^r fc^tuarj

t)or bcn 2(ugen, unb tDenn |!e ju ftc^ fam, fuc^te i^r

erfler ftorer SJttc! immer t>ett «einen Äorb. ©ann na^m

f!e ftc^ öor, |?arf jn fein, nm f!c^ i^rem Äint>e ju er^

^a!(en, mb af tajjfer mb fc^Uef, tat aae^, »a^ bie

Hebamme angeordnet f)aue,

9Im jweiten Jage flang @c^eaenge(5nt in ben ^of.

Äat^e trat an^ §enf!er, »ifc^te ben ©c^wei^ t>on ben

©(Reiben nnb fa^ f)\nanß,

3efu^ SOjaria! fjm ©erlitten faf i^r S$rut>er, neben

i^m bet &en^bavm, ba^ ©ewe^r in ben ^anben. ^er

£a^me, die Unterlippe eingefniffen, Ua% ben Äopf (eic^t

jur ©eite geneigt, bie Singen ftarr ^in, bie S^änbc

gefeffelt Sin jweiter ©c^tttten folgte mit @eflinget ©ne
9lnja^l feingefleit)eter S)?5nner füegen daran^. 25oran

ein @et)ttcfter, ein einjige^ @la^ in baß jndenbe Singe

geflemmt ^at^e fanf auf bie tdant, rif ftc^ aber im

nac^flen 2lugenblicf auf nnb fc^tof tie Züt jnr ©c^laf?

fammer, bie fc^wac^en ®orte sojarie^ ßber^örenb.

©ann lief fte einigemal in ber ©tnbe auf nnb nieder.

211^ ©c^ritte in bie ^au^flur famen, fanerte fte ftc^

auf^ ©eratewo^l auf die ?S>ant nnb btüdte ftc^ an den

©cegerfaflen. @leic^ darauf ttaten bie Ferren fc^on

ein.... ©er ^ajlig ^a^rende öoran. hinter i^m ein

^infender mit einem gelben, au^getrocfneten ©eftc^t,
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der über 5ie attgctottfene S5ritte bk Slu^en prüfenb durc^

den 0taum ^t^tt^ (i^f und beim 9(nb(t(f de^ großen

Xifc^e^ befriedigt nicfte und mit feinem großen, btonen

^ogen gleich daran ^(a| na^m. ^ä^rend der ^mtßf

öorfle^er ton Srtengmnd, sjjjajor ^offmann, und ein

SOJann mit einem jttjeiteitigen langen 95arte eintrafen,

\)<itu der ©edttrfte, der ofenbar der Oberfle öon allen

war, den SRanm gemuftert und fagte ju dem »eif^

bärtigen ^erm:

„sjÄac^t einen guten Sindrucf, xoaß, S^exv ©anit^t^^

rat?"

„©e^r propper, t>ottfommen emöerf^anden, ^err

©taat^anwaft", erwiderte diefer mit tiefer dienerifc^er

?8erbeugung.

«Der ^infende am Sifc^e aber entgegnete:

„€ine totale SGBo^nung, durc^au^ lopal/' und tauchte

dann öerlegen in^ tintenfaf, »eil i^n der Qtaatßf

anwait deswegen fefl anfa^.

„©teindorf, den 5. ©ejember 1893/' fprac^ er dann

eintönig und tief die §eder öber^ Rapier fliegen.

„2tc^ foaß, ©enjeU" unterbrach i^n der Qtaat^f

antoait, drehte ftc^ um und fo^ da^ öerdngfügtc SJJad^

(^en am ©eegerfa|!en.

„5Ber find ©ie?" frug er mitde in da^ »erjweifelte

©cftc^t §:at^c^, die glaubte, man »erde fte cinfperren,

und über die unvermutete greundUc^feit fo g(üc!ttc^
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war, baf fte auf t>ie f&ntwott »ergaf unb unter JJtranen

tackte, j^err ^ofmann gab an i^rer flatt S5efc^eit),

unt> tann entf!an^ ein erregtet ©efprSc^ unter ten

^&mem, ba^ in abgebrochenen ©5§en, mitunter im

glöjlertone gefiß^rt »urt)e mb t)on t>em ©taat^anwatt

mit btn SBorten gefc^toffen »uröe:

,,9t(fO/ bitte, meine Ferren!"

©ann eilten alle ^inaaß, ©ie ^örte bk Leiter m bm
S$runnen fc^öttem, entröf!ete Slu^rufe, bie ©c^uppentör

fttarren, bic fc^wac^en Hilferufe sjjjarie^. Sitten »ar

gan§ weit fort öon i^r; fte t>ermoc^te ftc^ nic^t ju rühren,

atte^ flog um fte. SBie lange e^ dauerte, toufte f!e nic^t

^n tarnen alle toiet>er herein, ©er ^anität^tat im

eifrigen ©efprdc^ mit bem ©taat^antoatt

,;S5ei t>er öorgefc^rittenenSSertoefung/' fagte er, „t^ft

ftc^ leider nic^t^ an^ere^ fonflatieren. @ec^^ SBoc^en,

n>ie gefagt"

Uni) in bet SDJitte bev ©tube ^ielt er eine lange

f,dlebe'\ »obei er ftc^ t>en 95art ftcid), toa^reni) bev

^infende eifrig am Xifc^ aUe^ niet>erfc^rieb. 2luc^ bev

5lmt^t>orf!e^er »urDe gefragt £)ann toar eß i^v, al^

fc^liefe fte ein. €^ ging noc^ aßer^ani) um fte por, aber

fte begriff feine ©eb^röe, fein SEBort me^r. Einmal

glaubte f!e, getoaltfam an ten Singen reifend, i^ren

trüber öor bem £ifc^ f!e^en ju fe^en, mb vooüte

fc(ireien, t>ermoc^te e^ aber nic^t @ie faf in einem
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(et^ar^ifc^en 3«f^<»«t)e, tt>ie mv im ©c^taf einen granfen

träum erleben txnb n\d}t genau »ijfen, ob wir tt>ac^

feien.

©a rif man fre am 2lrme. ©ie fam ju einer Iran!^

f)aft fc()arfen S5eftnnung unö er!annte in t>en ©eflc^tern

aHer, bic f!e umringten, eine bto^cnbc Sntfc^loffen^eit

„5Bo ift 3^re ©c()tt>ef!er?" frug bet ©taatianwait

»erbu^t über ten ^n^bvnd bct geinöfetigfeit in i^rem

@ef!c()(e.

„^err Staatsmann ot>er wie ©e ^eefen," antwortete

fte fefl, ,^a brinne. 2lber ge^n ©ie nic^ nei. ©ie flerbt,

ic^ !ann SN f<ig^«/ t>ic flerbt/'

©ro^ent) vertrat fte i^m ten SSeg in bic ©c^laf?

fammer.

sjJJan drängte fte jur ©eite. 2(ber, entfc^toffen jur

^ilfe sßijarieS baß dluferfle ju wagen, folgte fte ben

^ineinfc^reitenben auf dem §ufe.

SSon t)en polternden ©c^ritten war SJ^arie aufge^

wac^t ©ie djfnete i>ie Singen unnatörlic^ weit unb t>er^

fuc^te in lächeln.

sOJan frug fte ml
3^r ©eftc^t wurde flarrer; blaffer. 2>te S^&nbe auf

dem ^eu fc^lofen ft4 3^r SiJjunt) fc^wieg.

5^a Inijf fic^ der Staatsanwalt baß ©laS fef?er ini

Singe, beugte f!c^ na^e an i^r 0\)v und frug ganj laut

und langfam:
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„Spähen 6ie mit bem ©c^ufler Ätofe in einem mevf

\anhten föer^altni^ deflattten?"

©ie Äranfe röhrte flc^ nic^t. SnWi^ latt^e tatmac^,

f!6^ttte fte faj! utt^6rbar: „ör ©c^ufler . . , t) . . . c « . r

©c^u^ . . /' i^re Stugettjleme ^in^en fc^recf^aft in ben

^6^(ett. ©atttt faulen öie langen SBimpem imsfcLta

batübet ^\n, ba^ €(en5 ^arm^etjig hebedenb,

©enjel fhric^ ftc(i mit jittemt)er ^ant) bntd} bat 95art

2)eir 2Jmt^t)orf!e^et: fc^öttelte fid) bie Äopffc^uppen

Dom dlodtvagm mb toatibu jtc^ Meieren ©eftc^t^ ter

£öre ju. ©er ©anitöt^rat bemühte ftc^ um bic SIrme

nnb etti&tte, baf nic^t^ ju machen fei. 2)ie ^au ^aU

an^ ©c^wdc^e unö wegen S5Cuä)erluf?e^ einen tiefen

O^nmac^t^anfatt; ©efa^r für i^r Seben fei inöe^ nic^t

„t)orÜegen5/'

©arauf traten atte toiebet über t)ie @c^tt>elte in tie

6tube mb bet Btaat^antoait rief ^ati)e an ben Zifd).

„Riffen ©ie, ob 3^rc ©c^wägerin in verbotenem

SSerfe^r mit bcm ©c^u^mac^er Stngufi Ätofe an^

©teinborf gejianöen f^atV^ frug er fte, ein befc^mu^te^

Rapier auf Oem Sifc^e entfalten^ nnb »orftc^tig bic um
jd^ligen Änitter beßfeihen nieöerflreic^ent).

^at^e ^atte ftc^ ini)effen t>on i^rem ©c^rerfen erholt

nnb verneinte.

Ol fte bie ©c^rift beß ©c^u^mac^er^ jufättig fenne,

brang bev Staatsanwalt weitet in fte, nnb aU fte er^
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mbevte, ba^ ii)v aufer einer atec^nung nic^t^ öoti feiner

^ant) ju ©eftc^t gekommen fei, fc^ob er i^r ten ter^

trücften ge^en ^in vinb forderte fle auf ju (efen, »a^

auf liefern Rapier jle^e, ba$ man in bcv SEBeflentafc^e

t>e^ Soten gefunden ^ahe,

©ie wollte e^ nä^er an ftc^ jie^en, ahev bie »eifen

^än£>e be^ S5eamten liefen nic^t lo^. ©er »ergriffene

3ettct tt>ar mit lauter grofen 25uc^|!aben hebedt, bit

|um grofen Zeile »erlaufen waren, SOJit »ieler SRü^e

entzifferte fte enOlic^ bie »IBorte: „ . . . lerliebfle «DJarie .

.

mein £eben .... ge^e ju &mnbe Siebe ju t)ir . .

.

bod) . . . 2lug . . . Älofe/' 9ltö fte bai gelefen ^atte, fS^lte

fte l>en 95oben unter i^ren güfen wogen. (Sie jtü|te ftc^,

um nic^t umjufaHen, mit fleifen Slrmen auf 5en Xifc^.

„5^1^ i^ nic^ wa^r!" fc^rie fte öann überlaut, txnb ba

5er Staatsanwalt milöe noc^ weiter in fle bvans, bod)

ia bev SBa^r^eit bie €^re ju gehen, erwiderte fte ein

paar mal t)umpf: „ülifc^t . . . SJlifc^t . . SJiifc^t/' un^

»erharrte mit ftarren, gebannten Slugen, öomübergefiö^t

t»ie einer, bet mit ©raufen in eine fc^wint>elni)e Xiefe

blicft

©ie SOJanner erhoben fid) unter erregter Unterhaltung

ttnt) »erliefen bie ^tahe. ^at^e ging, i^rer @röfe nic^t

<id)tenb, unb lief ftc^ auf 5ie S5anf fallen.

©aS beifenöe SBeiflic^t Oer SBinterfonnc fiel öurc^

ba^ §enf!er neben i^r.
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Sie et^oh bie 2(ugm geden ten ©tofl

©a fa^ fte i^ren fdtubet t)at)Ottfa^rett, bcn Äopf tief

ttt t>ie 95rttf! geöurft, iufammett0efauert

2$i^ t>a^ SBifpem t)e^ entfernten ©c^eHengeflinget^

in 5er ©titte untergegangen tt>ar, f!arrte fle in baß talte

tid)t Xxim er^ob fte ffc^ unter gewaltfamem Stuf?

fahren un5 trat in bie ©c^taffammer.

sjKarie tag mit offenen Singen ba, achtete i^rer nic^t,

fonbem fu^r in 95erfunfen^eit fort, mit bcm Zeigefinger

bct Ülec^ten bie Änßc^el bev anbevn S^anb jn ktupfen,

<it^ gelte eß, Unfafbare^ jufammenjujd^ten. €n5Uc^

toinfte fte ^at\)e ju ftc^ un5 gab i^r einen langen Auf

auf bie (Büm, bann hat fte mit erfc^öpfter ©timme,

i^ren Änaben »ieöer fo jn flellen, t>af fte i^n bnvd}

bie offne Jür fe^en fönne, nnb lag ba nnb oertt)ant>te

lein 2luge »on i>em Äfirbc^en.
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itr fonnen un^ gegettfeifid nic^t Reifen, ©ie

/^J>^ ttatörlic^|!e95emü^ttttg um ba^ 5Bo^l anöerer

^ befielt in t>em e^rlic^en ^ttehen md) bem f&e^en

unfere^ Seben^.

süKaric lag ttn^ fc^wieg. SRicmanb fügte fte Don ben

s8org5ttgen in i^rcr ©eele. 2(uc^ ^at^e berührte mit

feinem SCBort ba^ Ungtfirf t)e^ ^aufe^. ©ie ^ußf

fprac^e t>cr S5eit)en, die tt>ie an^gefc^toffen in bet SSatt)^

eittfamfeit ^auflen, {^eflant) in einem tiefen SbM, einer

@ebdrt>e, einem Auf, einem ^onötrucE. SOjarie^ @ene^

fung fe|te unt>erfennbar ein, unb and) ^a^e fanf tiefer

in i^r Seben, a\g enbiifi) bie le|te grauenvolle 95edng^

(!igung öon i^r genommen unö bet fc^warje ©arg mit

ben leiblichen Überreflen bei ©c^u|?er^ ani i)em^6fc^en

geholt worden war.

(S^ erfüllte fte Äraff und fogar eine 2lrt froren

s9?ttte^. Siae ©efc^äffe glitten i^r glatt bnvd) bie S^anbe,

und wenn i^r 95ruder Sofep^ hm, fo fpannen f!c^ die

Seiden geheimen ^offen^ toeiter. ©er ©ute ttatxte ffc^
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ttutt fc^ott tjorflc^tig auf bm S^^en in bie ©(übe,

w&^venb er in ben tagen t)e^ fc^werfJen ^range^ md)

einigen flüchtigen 3Borten im ^au^j^nr mit ermutigen^;

Dem ^anöfc^Iag t)on i^r gegangen »ar, Den 5ßeg um

Die ©ebener ne^meuD, Damit b<ti arme 5Bei6 6ei feinem

5tnblicf nic^t an frühere, beffere Reiten erinnert »ürDe.

€r fa^ njenigflen^ einmal in Der 9Boc^e „jum Ülec^ten".

5Benn Die heiben ©efc^wifler grfiuDlic^ bie ^ü^mng

De^ ^au^wefen^ beraten Ratten, fafen fte eine SBeiCe

f?ia bei einauDer, bi^^ofep^ Den Äopf ^ob unD fc^tf^aft

täc^eluD fc^öne ©rufe „t)o eem fuflen SJjenfc^en" an

^at\)e ausrichtete, Der i^m jufdaig auf Dem 2Bege hef

gegnet fei Einige mal i^atte ftc^ tt>irflic^©c^reiber ©ejfe,

Der @o^n DeS Slac^barS, um ^at^e erftwDigt unD nun

überbrachte Der @ute ouc^ unaufgetragene S5otfc^aften,

um feiner ©c^wefler eine ^euDe ju machen in Diefen

trofltofen SBoc^en. 3n Dem &epi&ntei, ba$ Die SSerfc^amt^

^cit Des SOjäDc^enS Dann ^eröorbrac^te, fonnte er auc^

t)on Der glücHic^enSBeuDung feines tongfadrigen £iebeS#

f^anbei^ fl>rec^en« €r ^atte nun Doc^ Den ^nt ge^

funDen, um baß Üloßinger TODc^en anju^atten. 3tt>«r

beDröcfte eS i^n gar fe^r, ba^ aßeS ju feinem Ungluc!

auSfc^tagen fönne, »eil Die ©erbung auf Den Xag Der

2luffinDung DeS ©c^ujIerS gefallen tt>ar, aber Die jtt>ei

frommen sujenfc^en beruhigten ftc^ balD Ui Dem @e*

Danfen an i^re ©c^ulDloftgfeit unD ©otteS ©erec^tigfeit»
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5Scntt Sofep^ aber nad) altem benmd} immer 3tt>«fel

an t)erS5erec§tiguttg jur ^iebe mmitten eine^ fo fdftoeten

©c^icffat^ äuferte, fo machte i^n §:at^e darauf auf?

mer^fam, baf beide tiefe ^iebe nic^t gefuc^t ^dtten, daf

fte Dielme^r atö ein ^ittgerjeig gnadenreicher ^ögung

ju betrachten fei, bei der ungtütfUc^en ©c^wägerin in

SKitleid au^ju^arren, und fo fc^ieden fle aßemal mit

dem gegenfeitigen 25erfprec^en, aUc$ der SSorfe^ung

an^cimjufleKen und indeffen nic^t^ ju öerf^umen in

Btaü und ©tttbe, in ©c^eune und ©c^uppen.

©ing ^al^e nad) diefer langen 9lb»efen^eit ju SJJarie

in die ©c^laffammer, fo fa^ die Äranfe da^ ^&bd)en

unter Äopfhicfen mit einem bitteren ^äc^eln an, al^

wolle fte fagen: ic^ ne^me dir^ nic^t übeC Äein

©rangen aber termoc^te fte ju einer Srflarung diefe^

©eba^ren^ ju bringen, fte hat nur, man m6ge doc^ i«

die Xür ofen laflfen, damit fte i^r Äind mit den 2lugen

befuc^en fönne.

©a^ ^atte man in aller ©tiHe taufen (afen, nachdem

t)on der jungen Untier durc^ £ifl fein SRame erlundet

toorden tt>ar. 2)ie Hebamme ^attc daju geraten, toeil

ju erwarten fland, daf da^ ^eilige ©ahrament der

Xaufe einen ^eitfamen Sinfluf auf die ©eele und da^

£eben de^ kleinen aa^nhen würde.

V SlHein er blieb, auc^ nachdem er in die ©eroeinfc^aft

^ der €^rif^en aufgenommen war, fo flumpfffnnig wie

-fr
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wt^et. sjjJeiflen^ lag er mit gefc^toffettm Stttgen ba.

2luf furjc StttgenMirfe öffnete et tie »tttfügen ^ider unb

Mittjelte um^er. S^ac^ beendeter SOJa^ljeit fc^nurrte er

öor SJe^agett ttjie ein Äater.

©urc^ ttic^t^ beto^ttte er Äat^eti^ forgfame Pflege.

Sieitt, er tt>ttrt>e immer ^dflieber, ©er moOerweife ^toum

ober t)em gattjett Körper toav bid)tev $movben, (Bein

Äü|)f beredte ftc^ mit einem ^aarbnfc^, teffen ©trd^ne

über tie ©tim ^inwuc^fen. ©a^ §DJdt)c^en fa^ bcn

Pöbelt) oft furc^tfam tjon bev ©eite an unt) t)ac^te mit

©c^recfen be^ Stugenblicf^, ba fle i^n in t>ie Strme bet

@c()tt)ägerin würde legen muffen*

Unter allen nur erdenklichen kniffen ^ielt fte SKarie

^in, deren mütterliche^ S5erlangen mit der 3««ä^wc

der Gräfte immer hartnackiger wurde und durc^ allere

^and fleine giften ftc^ den Slnblicf de^ Äinde^ ju t>etf^

fc^affen fuc^te. 311^ le^te ©runde, wenn der SSorrat

der 2tu^pc^te erfc^öpft war, führte §:at^e die ©c^wac^e

sjJJarie^ und da^ au^drüdlic^e SJerbot der Hebamme

in^ treffen und erreichte damit immer die 95eru^igun^

der Slufgeregten, die dann aHe Stunden nac^ Sia^rung

»erlangte, um ffc^ fc^neHer ju kräftigen und fo die Zagt

der marternden ©e^nfuc^t abjufürjen.

SJJan ^aite in le§ter S^it da^ bet)or|!e^ende 5Bei^^

nac^t^fef! al^ den Sag fef!gefe|t, an welchem SJjarie

da^ erfle «OJat auflle^n und ju dem Änaben geführt
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werben follte. 60 war tjon nic^t^ anderem atö t>on

bet ^eter biefe^ ^eili^ett ^hmbß bie füebe, wie man bxe

©tube fc^mücfen ttoKe, t)m S^riflbaum, ta^ ^inb nnb

ob t>er steine toof)i fc^on nac^ öm ^ic^tern fe^m tt)ürt>e.

3Ra(^ folc^ett ©efpr^c^m tag bann bie junge SJ^uttet;

mit giixdnmto&itten, feuchten 3(ugctt, i^re kippen tebctcn

tjerjücftc SEBortc unö bk feligflc 5f^«i>^ f^tcte i^re

5ßatt0ett. daneben f^atte ftc beunm^igenöe, fc^recf^afte

Zväume nnb i>evian$te nad) bem Smac^en angj^öott

t)Ctt Knaben ju fe^en. SSerfagte e^ i^r ^atf)ef fo »ic^

tiefe Trauer ^nbenianQ nid)t »on i^r. ©a^ ^äbfi^en

erfannte, öaf fte nun nic^t me^r lange »ieberfle^en

öurfte nnb machte i^r bie ^ofnung, bnvd) ein ^nte^

3Bort bei bev ^rauÄtejfe eine Ütbförjung Verbrennung

um Xage ju ertuirfen»

3tber tt>ir ?D?enfc^en galten bod) immer nur bk ^aben

in t)en ^änöen, baß ©c^icffat aber toeU, wk eß will,

unt) t>er Xag, an bem bk fe^nfüc^tige SSJfutter ju i^rem

^inbe Einlief, fam über bk ©c^weHe, o^ne (>af ^at^e

i^n ernannte.

@ie f?ant> am ^ctte ^avk$ nnb naf)m bk geleerten

XeHer fort ©a^ funge ®eib fanf lac^elnö juröcf unt>

begann Don bem Knaben ju fprec^en.

„£ac^t er'n fc^on?" frug fte.

„2Ru, er fängt |e|e an. 2Benn ic^'n flreic^el, ba raft

tt fc^on manchmal an ben Sippen."
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„©a^... btx »eeft ja, baß ftc^t ma bei bm 2l(ter

ttoc^ ttic^ genug."

ßhtt t)te Slugen/'

„9^ee, ic^ fag «ifc^te. ©u wirf! ja fe^n."

„3^e|e! ©u, aKertiebfle Äat^e, (u mir ben ©efatten!"

©a^ sjjjaix^en fc^üttelte emf! öen Äopf

„sDJarie blei liegen. '^ fein bod) b(of noc^ ©tunken.

€r leeft bt ja nic^ fort"

sjJJarie fhreifte tic ©ecfe ton i^ren Strmen, bie ftc^

fc^on mnöeten, unb ^oh fte triump^ierent) in bie S^i\):

,ßxe^d} od), nid) au^^aften! — Äat^ei"

£)antt fatte(e fte bie S^artbe nnb fa^ fte mit Singen an,

in i>enen man i^re hiieenöe ©eele fc^ante.

©a^ ^&bd)en fieüte ben Setter auf ben ©fu^l unb

beugte f!c^ im ©c^merje i^re^ ^iüe^ß ober bie arme

sOJutter:

„SOjariela, geß, »art oc^ noc^ a biffeL ©ie^c^ oc^,

be Äleffen muf bod) erfc^t fommen."

@ie lüfte f!e, unb t»iber SEBiUen traten i^r Xr5nen

in bie 3lugen. SSoß ©orge brficfte fte i^r ©eftc^t feit^

märt^ in bie Riffen, nm bie ^etv&tet be$ Slenb^ ju

Derbergen. Slber »ie i^re ©tim ftc^ ^infc^ob, mufte ein

Reifer tropfen auf baß (Be^d)t ^atieß gefaßen fein.

3tt hartem ©tof fc^ob bie bedngfügte sOJtttter bie

5Beinenbe t>on ftc^ ah unb fa^ i^r fc^arf in^ ©eftc^t

ete^r, Der btita.'btnt ®oit. 21
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„Äat^e . . . §:atf)C ! . . . . warum .... toatum flerrf! bn

tJCtttt?" frug fte bann floctent), ü&erlcgte einen SiugenbUcf

unt> ftt^r bann bnmpf fort:

,^enft i^r benn, id) fe^ nid) baß nnb jeß eim Za^e

nnb ei t)cr SRac^t ©inger, ^af mir t)e ^aare ge S5erge

ge^n, utt meinerje ftc^ ^arte tnüüt tt>ie ein ©teen! bni

S^ad)\ SBenn ic^ mein ©Ott ni<^t f)ätt, »o t>em ic^ me^r

tt)ee^ tt>ie i^r ade ... . Äat^e, fag i)tt'^ ru^g, mir fd)abt

nifc^t, mic^ f)at mei lieber -Herrgott richtig of t)'r

Äaf^e ^atte fc^on t>ie Jranen anß ben Stufen gc^

rifien unb tackte ru^rent»:

,ßtaneia, ba fott eem nic^ »eec^ um^ ^erje wern^

ttjenn eene ^D^utter a fo um i^r §:inb betteln mn%

©ie^c^, wegen mir ^ättfl'^ fc^on lange. Slber tt>a^

tätß nu|en? '^ tt>ür öic^ pacfen, baf bid)'ß mittta^m.

2Ber tt>eef t>enn? ^ad) nnb »a^ foKte tenn baß atme^

liebe ^ungel o^ne ^ntteVi"

€ine 5Beile lag SJJarie nnb fa^ mit grofen blicflofen

Singen, intefen e^ an i^re ©eele griff mit ben tiefen

terfc^wommenen bauten eine^ fernen, unruhigen

SBaffer^.

sjRit tiefem Sltemjnge fc^fittelte fte e^ ah, flrecfte

ben 2lrm anß nnb prefte ^at^cß S^anb mit innigem^

banfbarem ©rucfe:

„©u ^af! rec^t, tt>a^ ttj5r mei ^ngel o^ne mic^l
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©ie^c^, ic^ »er nifc^t nie me^ fasen, *^ mvt> »ö^t

forometu— 2t(^ uni) »enn ic^ gefutU) h'm****'^ wivb

0Üe^ wieder wem, benn fte^c^, i)r ^immel i^ mei S^uge,

wctttt^ mir nac^gegattgen »dr . . »a^ ret) ic^ benn ?

—

@e^ uttt> find mr a SBiegettUetet: ,^eia popeia ^m
belHnb" obev „^d}iaf, ^erjett^fö^ttc^en, mein £ieMing

bijl bu", £)tt ^afl noc^ nic^ eemal gefunden."

^atfye ging.

S5ali) daranf fc^wangen 5te 53ogett ter SBiege,. man

f)atte bm Änaben feit Sagen an^ bcm Äorb genommen,

fnarrent) über tie ©iele. Sa^ 5Kat>c^en fang t>ajn leife,

mit leibbebenbem ^nnbe. ©er »erhaltene ©c^merj t>er^

tte^ bm Sönen eine ergreifende Siefe. ^nbiid) §erflof

i)a^ ikb in der ©tilte, und ^atfye fc^tic^ leife in den

©c^nppen, nm ^o(j jn ^olen. ©a^ Sinflinfen der

£ör |!6rte sOJarie an^ i^rer feligen 95erfnnfen^eit

©ie wandte den ^opf. ^aß Heb uerfhimmt ©ie

©tube leer. 2>ie U^r picfte in die ^üUt: ,,Äomm,

fomm, femm, fomm»" Werfend tok ein ftlbeme^

©timmc^en.

©a fibermannte fle die ©e^nfnc^t nac^ i^rem Äinde.

©er CBind mnmmelte im ©c^nee drangen dnmpfei

Sro^ungen. 3lber sjjjarie füllte ftc(> anfge^oben. ©c^onl

berührten i^re ^ö^e den S5oden. 3^re Singen mafen

die Entfernung bi^ jnr SBiege. ©ie fland bebend am
Ofen. €in weifet Sinnen tag ober da^ fc^lafende Äind

21*
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Sitten 2(ugettb(icf backte fte nod) an Äat^e, bie bnvd)

i^ten Uttde^otfam beleidigt fem wevbc.

Slber nur emett SJlirf darauf »erfett! SfJur emett

eittjigett Auf! Unb ^ob ba^ ^itttte«» ©c^tteß, fc^tteH!

Statf^c^ ©c^ritte!

Sitte« Äu§ . .

.

©ie erblicfte ben SBec^fetbalg, rif ^a^ ^itttte« i« ben

SDJttttt) Utt5 brac^ fhtmnt iufammett.

Stalle fanb etttett sjJJettfc^ettleib «eben btt SBiege,

f?arr, tattg^ittttegettb, att^eittatt^ergerecft tott 5et göltet

beß (^ienbß. ©ie fafte sOJarie i« ben Slc^fet^ö^le« mb
fc^leifte fte ober i>ie ©corneae, ©ie gerfe« fc^lugett tt>ie

tßteß ^olj auf S^atttt lag 5ie gö^ttofe enbliä) auf

i^rem 2ager. 3Jber baß iinnm tief f!e ttic^t lo^ au^

i^reu faftett gduftett, jtuifc^ett t>ett jufaramettgebiffettett

Sa^ttett.

,^aß Wirt) bei Zob fein, avmeß SBeib/' fprac^ Statte

tOtttO^.

3ttt i^rer ^ilftoftgfeit fniete fte ttebett baß S5ett uttt>

betete,

JDa fc^Iug SRaric bie Slugeu auf, rif mit eittem

3lu(f t)a^ £ittttett anß bem ^nnbe unb fiavtte i>etf

flattbtti^lo^ Mrauf ©a«« fa^ fte «lit ffterem fdlid

auf Äat^e,

„^aß foa ttu baß S5etett, f)af)a^aliy'

sQ^it fttirfc^ettb^tt>uttt)em Sac^ett ^re^te f!e f!c^ t)Ott



ff"

— 325 —
statte ab, flaute auf bie weife !ffiatt^ tmb röhrte

ftc^ ttic^t

©c^auemt> ding Äat^e ^inau^ unt) fc^tof in gurc^t

t)ie £ür hinter ftc^.

filad) einigen «ÖJinnten ^6trte f!e i^re ©c^wagerin

wieder fc^reient), leer unb ^art lachen. 2)a^ er^

fc^öttenit)e ^ac^en t>er SSerjweiflung.



25

^Jgv et ©c^reden be^ ^äbtifcni war ganj unnötig.

^J^ie £ür, welche fte lange an bcm ©fenfnopfe

^^ in t>et SKifte juge^alten f)aue, tonvbc nic^t ouff

geriffen, 3^re arme ©c^njägerin flürjte nic^troitwa^n^

finnig irrem 3tuge uni> fliegendem ^aar herein, «m fte

unt) ben 5Bec^feIbalg ju erwürgen.

^a^ ^erjjerreifent)e ^ac^en watb nie me^r (aut in

^em ©c^lafraum. ^a, jene quatooH ftß^nent>en 2(tem^

jüge ^6rfe fte nic^t einmal me^r, mit tenen ba^ tieffte

sjJJenfc^enleil) ftc^ am 2eben erhalt (iß toav füll, ganj füff.

Unt) nac^bem §:cif:^e ein wenig geloufc^t ^atte, wagte

fte eß, bie Xür einen ©palt jn öffnen.

^ war flia, ganj füO.

3n 2tngf! fc^tug baß ^&b(i)m auf tJen ©rürfer, t>af

er grett fc^nappte.

SOJarie rührte ftc^ nic^t ^it gegen bie SBani) ge^

fe^rtem ©eftc^t, ten rechten 9(rm f^raff auf^ S5ett ge^

flrerft, bie S^anb jur §aufl geformt, lag fte wie im

©tarrframpf.
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©ie wa^t tt)o^I tot

Uttb bann, aU fte ganj na^c flani) unb i>m örittgctt5en

9Cuf lauter er^ob, na^e an t)em bUtttofen O^v, fc^ob ta^

«Beib etiMic^ ben Äopf ^enim «nt» fa^ ftc fteif an, mit

regttttö^tofett, falten, grofeti Siugett. ^attge unt) wortlos.

3^r ©efic^t »ar wie eine SBant), o^ne feöe ©eete» Meß
wai baß Mbc^en in S5arm^er§igfeit jum £rof! reöen

wottte, etftcLvh öor t>em ©rauen, t)a^ t)iefe^ tobe^fteife

^ttt(i§ eittflöfte.

„©Ott fei bv s^äbi$," mit öiefem 535unfc^e i^rei

^erjen^ fc^tic^ ftc^ ^at^e vatloß auf bcn ^e^en über t)ie

©c^njelle.

sjJJarie fa^, alß fte »ieter aßein war, noc^ eine

^eile f?arr jur ©ecfe. ©ann fe^rte fte tandfam, ba^

faum eine gälte t)e^ fdettcß ftc^ röhrte, i^r ©eftc^t bet

^Qanb mebev jiu

©ie re^ete nic^t^ me^r, toaß ^at^e and} fa$en mochte,

tertoeigerte bie Stnna^me jeber SRa^ning nnb lag itt

gleicher ©tarr^eit, mit abgett>attt>tem ©eftc^t eitten Sag,

jtoei Sage, ©enn fte ^afte öa^ ^eben, baß fte um

aCe^ betrogen f)auc nnb i^r ©e^nen tpar auf öen £oö

gerichtet

2)urc^ 5ie einfachen §enf!er bev fteinen Sucten bvang

bk SBinterMtte herein, aber fte jog t>en nadten 3trm

nic^t in^ S5ett 3^r Smpfinben fc()ien au^getöfc^t, baf



f!c ben ©c^merj nic^t empfanb, 2(m t>mUn tage t»ar

bcv 9trm Uänlid) mb »elt Äat^e tonnte ben Äo^jf

t>cr SIrmett ^m nnb ^erbetuegen, wie bei einer totm.

5JRi( @ett>att tt>ott(e f!e i^tr einen 26ffel »ott @tif)pe

einfißfen, ©er s0?uni> blieb tro^ig ^ef^bf^en, nnb bxc

aiugen fa^en burc^ einen ®palt t)erd(^tlic^ anf fU,

^atf)e »einte, bat, i>ro^te. ©ie 3^^ne t)er to5^

fßc^tigen liefen nic^t Don einanber.

^ad) langem S5emü^en jog Äat^e i^ren 2lrm nnter

sOJarie^ Äopfe ^ertwr nnb er fanf fc^taff in bie Äiffen

juröd mit ^eranfgefe^rtem ©eftc^t nnb gefc^loffenen

Singen. 3n namenlofer 2lng|l fWrjte ba^ ^äbd}en

^inau^, t>urc^ ben ^of in ben ©c^nee unb toatete jiello^

in bo^ ^elb ^inau^, in bem niemanb n>ar atö ber

SBinb, ber an ben t>erfc^neiten SDJauern auf? nnb aU

fbric^ nnb mit ben glocfen fpielte.

„^ilfe," fc^rie fte, „^ilfe! ©ie fHrbt, fte voiU f!erben!

3^r guten iente ^eift mitl"

Sfliemanb ^6rte |!e. €nblic^ »erlief fte ber fKanfd^

be^ barmherzigen ©c^merje^.

sDJit »anlenben Änieen nxitete fte jurücf unb fanb

SDJarie in ber gleichen Xage tiDieber.

3lm Slbenbe fleKte flc^ 3ofep^ ein. Sine SJJagb folgte

i^m, mit S3orrdten belaben.

„Sia^ i^ aße, ©effe, aO^. 214 ^vi mei Fimmel!''

©er milbe, fliUe «OJenfc^ |!anb noc^ auf ber ©c^weHe,
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aU ÄÄt^e i^m tai m^t^nimi o^ne auf feinm ©ruf

jtt antworten. 2)ann erjä^fte f!e aa«^.

,^a^ t)erf nic^ fein, ©a^ war ee ^ntb of a

anöem, da^ Oerf nic^ fein," fagte er ^füg nac^ einem

Juroren, t)a^ Onrc^ 5(u^mfe unö erfc^retfte ©eMröen

ttoc^ eindringlicher genjorben war.

©ie dingen auf eine 58erj!än5igung burc^ t)ie Singen

an öa^ 95ett 5er 2(rmen unO ret>eten mit dringenöen,.

bittenden SBorten auf fte ein.

3taein tai fa^Ie @ef!c^t regte ftc^ nic^t, da^ Stuge

blieb gefc^loflfen, der SJJund jufammengepreft, al^ liege

da nic^t ein lebendiger ?9?enfc^ auf dem £ager, al^ ^ti

txki »erwitterte ©teinbild einer jener Ratten, die in

tieftler üual unter dem Äreuje flehen, Don dem ^ofla^

ment gefttegen, und fc^recfe nun, die ©ecfen um feinen

falten £eib gefc^lagen, da^ ?9?itleid ^erjtic^er ©eelen.

Sndlic^ fiberfam 3ofep^ der 3om der WU und er

brac^ i^r mit dem ©tiel de^ ^öfetö gewaltfam den

SJfund auf, während ^<iX\i^t hurtig SRile^ eingof

.

SRöc^etnd f!ief fte aCe^ awi.

„5GBarum . . . »? @eid 'r mr nic^ gut?" fo hat fte

^ouc^end.

©a^ »aren i^re einzigen SBorte; dann tag fte t»ie

immer, ülur al^ f!e da^ ©c^lürfen der leife ^inau^#

gebenden ^örte, fu^r fte mit ohnmächtiger ^ajl ^erum

und pacfte i^re @ef!alten mit gierigen S5lirfen. ^at^t
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lemettte ba^ mb btan^te ^ofep^ fc^nea ^imn^, fot$f

fdltig bie Züt hinter ftc^ fc^ftcfett^.

^evlansenbe^ ©tonnen folgte ben heibm.

„Su, ©effc, ^afl^ gehört? ©a^ i^ öa^ evfie feit t>ier

Sagen, ber erfle iant ©ie fKrbt wie bv fhimmc €ttt)er

au^ m ©tiQergmttöe, au^ ör ©eele ^er, bie be a SOJagen

tergiftl e§e ^at fe geregt, e^e ge^t^ ra^nic^ bergunter.

^tteene btei id) nic^. 5Bentt t)tt nic^ bahkifl, id) lauf ei

i>er SRac^t fort, nnb wenn ic^ flug^ »er tt>ee^ wo eim

^c^nee erfüd."

3ofep^ lief ftc^ be^utfam auf bet S5an! uieber.

„^ad)," (ptad) er md) einem ©innen, „e^ i^ nic^

gut aUeene, auc^ für jwee nic^. 2( tritte^ . . . aber

wer !ommt ta^ir ^er jum 5:otenbome, toie'^ be ^ente

fc^on ^eefen, fee QKenfc^ mag, t>er noc^ toaß of fei ^eben

SRac^bem er gefc^wiegen f)aUe, toattete ^at^e lange

nnb fa^ gefpannt nac^ i^m ^in, üon ^em fte ftc^er ^ilfe

€rwartete. 2)er aber fc^aute trübfelig über feine gefall

teten^änt)e^in, fu^r plö^lic^ aufunt) fc^i(ftc bie SOJag^

fort

211^ fte allein waren, frug ^at^e ttnget)uU)ig:

„^aß mr
3ofep^ blirfte traurig auf feine ©c^wefler ; aber einen

tHat gab er i^r nic^t, t>enn er war t>ou t>em Unglücf ^u

fe^r ergriffen.
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©0 fafen bie jtvei mit gcfenftem Äopfe ba, 5>ie

©uttfcl^cit fam, t)er 5ßmt) fcufjte in t)cm feinen ©edfl

t)er fleinen ^flaumMume. ©a^ Äint) fing an jn

fc^reien. ^at^e gab i^m t)ie ^lafc^e vmb gnvtmb he(

ru^igte e^ ftc^. ©ie 9^ac^t lag in bcv <Btahe, in ^er öie

langen, fc^weren 2ttemjüge bcv heiben rattofen ?9?en^

fc()en bie einzigen ^mte bei gebend waren. 9Zun evf

lofc^en anc() i)ie grauen Rieden bet ^en|!er in öem

6c^tt>arjen, txnb §:atf)e wav ei, a\i fei fte in eine \x^u

lofe Belle »on folc^er €nge eingemauert, ba^ bet Sltem

i^re^ ?Ojunt)e^ »arm öon t)er na^en SEBant) in i^r @e;

jtc^t jurficffc^lage.

3tt 2lng|l begann fte taut ju beten, ©er sjjjann fiel

mit feiner tiefen ©timme ein. ©e fprac^en SSatemnfer

um SSaterunfer, i>ann alle ^ehete, b\e fie fannten,

unl) tt>iet)er SSaterunfer, o^ne ju jaulen, o^ne Slu^e

immer, immer. 3^re ©timmen wurden trotfen, Reifer,

Derfagten. ^<iiS^e ^otte SBaffer. ©ie begannen ton

neuem, eintönig unt) leife. Äeine^ xou^te me^r, tt>a^

e^ fpra4 aber fte hörten nic^t auf. @ie erfc^ßpften,

betäubten ftc^, nur, um an t>en fc^recflic^en 'Zob nic^t

t>enfen ju muffen, Oen bai gefolterte 5Eeib ba tJrinnen

über ftc^ jttang.

9ltö boii erfle ©dmmem bei sojorgen^ in b\e 9^ac^t

fc^ttamm, tt>ar bet ^arte SBiUe i>er Vorbereiten Ooc^ ge^

br oc^en, unt) mit t>er legten Äraft fc^rie fte nac^ bem geben
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©ieS5ctettbett eilten mit einem iic^te ^in|tt nnb fa^en

SKarie, ju einem knoten jufammengejoöen, mit irren

55ett>egungen gegen i^r ©afein ringen, »d^rent bet

5D?nn5 nnter unartifnUerten bauten fc^tfirfent)e S5e^

»egungen machte.

„©c^neK, mad) ©uppe tt>arm; fc^neU, fc^nett! SOjir

wem^ noc^ amal t>erfnc^en!" örangte ^oft^pf),

Uni) als er i^ren Äopf gehoben nnt> ^at^e bcn

£dffel bcn Sippen nahebrachte, ftief fte Slnfe »ie ein

^ungrige^ £ier anß mxb drängte nac^ öer SRa^rung ^im

CEBd^renb f!e af , »einte fte, fiammelte ©anfe^worte

unt) 9Sertt)ünfc^ungen; t»arf flc(; jnruc! nni) fenc^te

empor, aitte^ weit |!e einfa^, ba^ fte tem Seben untere

legen »ar.

2)ann fanf i>er £ag öom ©ac^e.

3ofep^ ging ^eim.

^at^e fa^ i^m tanfbar nac^.

Über sJKarie war 5er ©c^lafgekommen un5 »iegte |!e

anf feinen tiefen fhimmen ©ewäf^em bcm Seben ent^

gegen, ©ie ertrug e^ mit einem gramvollen Sdc^eln,,

ba^ ton i^rem ©eftc^te nic^t tt>ic^.

£angfam geno^ fte. Slnfang^ af f!e noc^ oft mit

2Bit)erf^reben. S5alt) aber rief fte mit einer marflofen,

tjerfc^leierten ©timme nac^ SRa^mng nnt> ertrug o^ne

Seichen t>e^ ©c^merje^ ba^ Sic^t bev ©onne.
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©onf! Uiäte ftf an attem gteic^göftid »orBci vmb

fragte nac^ nic^t^ ©egetitvÄrtigem, mä) md)ti SSm

gangcnem.

3^r 2(ttttt§ war in feiner gteic^mSfigettS5J5ffe fo regele

m&fis, in 6en tiefen ^aitn be^ überf!ant>enen €(ent>^

fo feierftc^jjregnng^to^; i^r 2(uge fo füll unt> flar, bo^

fo ganj i>e^ lebendigen ©c^immer^ bar; baß poc^cn5

^eife fo t>ollfl5nt)ig an^ jet>er i^rer ©eflen getilgt: ba^

eß ^at^e oft »orfam, fte fe^e eine unbegreifliche €tf

fc^einung auf einem einfamen ©teine, fem t>on aßen

sjJJenfc^en ft^en, bei denen fte einfl gewohnt, mit denen

fte gelebt, gelacht, gelitten und geweint ^atte, der nun

aber alle Erinnerung an da^ frühere©afein uoUfommen

abfanden gekommen o>ar; deren ^ugett nun ändert

fa^en, deren ©eele andere^ fann, deren ^erj nac^

anderem »erlangte.

©ie führte innen ein gar rege^ i,ehen,

5Benn fte, im fdett f*|end, i^re SRa^ljeit eingenommen

^atte, »erharrte ffe »o^l eine lange SBeile in ratlofer

©tarr^eit und Uidte hittct irgend »o^in, tioie ein

SJJenfc^ ju tun pflegt, den diene über den au^ftc^t^^

lofen Äampf gegen eingebürgerte 5^^ler erfüllt ©ann

öfjfneten ftc^ die £ider der leifen Singen t»eit, al^ gelte

eß, ein Unfafbare^ ju umfpannen, ein Unendlichem atö

©peife in ftc^ aufjune^men.

^iefeß ^em^infc^auen na^m fte ju Seiten fo gefangen,
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t>af fte auf aUci anbete uerga^. ©antt lief fte bie get

reichten 59?a^Ijeitett talt werben, ^e^vte S:at^e nad)

einiger S^^t toiebev, um baß ©efc^irr ju ^olen, fo fanb

fte bie ©peife unberührt

„t^n, ^arieia, if üc^!" mahnte fte.

//3f/' entgegnete t)ie ^eimgefuc^te mit (eifer, mbrie^

renbec ©timme, „effen, immer effen. ^nß ©c^öffeln ift

baß Unglücfe, anß ©Idfem trinft baß €Ien5e. €ffen,

effen. — sKenfc^ fein tvie ein t>urrer ^almen jer^

bvef)t wem effen nnb immer effen, me^r »ift i^r

nic^, i^r sjJJenfc^en."

Unt) t)on i)er ^ß^e, ju t)er fte i^ren 93Iicf gewannt

^atte, lief fte i^n ac^tlo^ an ^at\)e torbeiftnfen unt>

fa^, terfhtmmenJ), tioieber in fene fernen.

Sluc^ ^ofep\)fbenÄat^e \)atte herbeirufen laffen, brac^jte

anß bem gepröfteti SBeibe „nic^t^ Stic^tige^" ^erau^.

©ie redete auc^ in fein ©eftc^t lo^gelöf^e, »erfc^lagene

2ßorte, bic feine ©eele nic^t ju faffen »ermoc^te.

„'Sla 'c^, toaß iß baßl" frug i^n t>ie ©c^tt>ef!er, al^

fte tt>iet)er in baß 5Bo^njimmer juröcfgefe^rt toaren.

©er fliUeSOJenfc^ fa^ bekümmert in^^eere, jucfte bie

Slc^felnuni) fu^r ftc^ feufjent) ühevbie ©tim ^in. ^aß

^äbd)en glaubte, er »olle bamit fagen, «OJarie fei t)er^

röcft geworben, frug aber ber ©ic^er^eit falber noc^

einmal:

„'^a bn meenfl, fe jtt>imt doppelt, tt>aßV'
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„©a^ ei^enrttc^ Qvabe w>d) ttic^, ^at^e, baß — tioc^

nic^. 2lber ^ tarn mm, ©enti wo ^af!e bn folc^e^

getefenunt) ic^— unb auc^ bk, bie sjJJarie? ©a^ Hingt

wie bcv Mnb, tokß flie^nid)e ?Baffcr, t»te »enn^ dm
^ufc^e meUt, ß bevQtdft tt$, aber terfle^n tut^ fee

59?enfc^."

„^af mr uf, Äaf^c/' begann er xokbtt m^ langem

Überlegen, „folc^e tragt bt ©eifl, »o^i fe nic^ foUen»

$ac^ ni4 oter mit füttem sjJJunöe tun fe, t>rt)em antJem.

ei t)r ©eele graut ^a^ mr gut uf of fe."
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I^TCVV d^renb ftc^ aUeß biefei ercidnete, na^m t>er

/^>^5 ^rojcß gegen tJen ÄCumpen feinen gortöand.

^ ©er ©taat^anwalt ^atte genügenb Momente ge^

fimöen, gegen i^n t)ie Unferfuc^nng wegen sD?ort)e^,

begangen an bem ©c^ufier 2tugufl Ätofe, einjnleiten.

€ine ^enge S^eme^mungen Ratten fc^on f!attgefun^en.

©ie ganje 2Inge(egen^eit toat bmd) fte e^er »emirrt,

atö geKart »orten. SRic^t^ tt>ic^ auf ein ^et^&itniß,

baß }tt>ifc^en ^arie nnb bem ungUicfliefen ©c^u^mac^er

beflanben ^aue nnb nac^ bev Slnflc^t beß (Btaatß'y

^n»alte^ bie Söeranlaffung ju bet öerbrec^erifc^en Zat

beß £a^raen gewefen fein rannte, ©er 2JngeHagte ^afte

fd^ ton feiner S^iebergefc^tagen^eit erholt nnb benahm

ftc^ bei feinen ^mifigen Söerne^mungen fe^r »erfc^ieben.

15alb ter^arrte er in einem ©d^weigen, bo^ bem ^o^ne

gteic^fam, batb gab er lang nnb breit eine @efe^ic^te jum

S5e|ien, bk offenbar an^ 3Ba^rem nnb ^alfc^em gemifc^t

war, ^mcv aber jeigte er ftc^ bereit, ^unbert ^eilige

€ibe jtt fc^wßren, bem ©c^ufler fein ^aar gefrümmt
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ju f)äben, Sinmat »erfuc^te bev <Bt<iatßanti>alt, bie Zat

beß ^inmpen fo ju tvtläten, öaf btt ©c^uflcr a(^ Beuge

t)e^ ©renjfreueB befeitigtworöen fei. 3^ weiter er aber

tiefe 2(tttta^me turc^fö^rte, ju um fo gröfereu SBiDer^

fprüc^en mit ben feflgeflettteu tatfac^en seiangte man,

mb e^erwiefen ftc^ aUe bi^^erigenSeflfiettuttgett atö fe^r

prob(ematif4 »enti man t>ie SSe^anötung beß dled^t^^

faUei md) tiefer 6eite ^iti öorgenommett ^tte, ^r
Uttterfuc^ung^ric^ter fiberjeugte flc^ entließ , wae er

übrigen^ »on Slufang ati für »a^rfc^einlic^ gehalten

f)attt, ba^ bev SSater tiefer Kombination, ein junger

3(feffor, tenn toc^ me^r (iitetteit aU jurifftfc^e^ ©enfen

befaf, um in einem folc^en SBirrfat ton SO^dgUc^feiten

gleich aufter ric^ägen gd^rte anjufc^togen, ftc^ grünttic^

geirrt ^attc @o fam eß, taf man nac^ einem Um^

fc^weif t)on5Boc^en, mit aller ^ntfc^ieten^eit f!c^ »ieter

auf baß erfle ©elei^ einfuhr, unt tie fördfCic^en S5e^

jie^ungen beß jungen SBeibe^ ju tem verlumpten

6c^uf!er aK ©re^punft te^ ganjen ©rama^ anfa^.

^a^u tarnen noc^ tie fc^wanfenten Slu^fagen te^ 2(n^

gesagten tarüber. ißic^t aU ob er fein 5Beib bejic^tigt

i^atte, nein, er erging ftc^ nur in 58er»finfc^ungen gegen

feinen brennt, ten ©c^ufler unt erjd^lte tann €pifot)en,

5ie auf einen tiefen e^elic^en 3»iefpatt fc^tte^en liefen.

%^ tiefer ^ofltion tt>ar ter ^a^me turc^ feine 2i|l

^erau^jubringen.

®te^r, !C)<T begrabene ®ott. 22
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©ie ^auptbetafhing^jeugitt ^avk, tonnte wegen

i^re^ Sn^<inbe^ md)t »erhört wetten,

(^nbiid) berichtete bet 2tmt^t)orf!e^er ^offmann, „ba^

i^rer SSerne^mung feinerlei fanitäre ^ebenten mef)v im

«XBege flänben" unt> bie ^erfonen, welche ^atf)e fc^on

begannt waren, traten eine^ Za^eß in bie (^tnbe be^

einfamen ^anfe^ am greibnfc^. ©er ^afüge, mit bem

^nd)ß<mQe hinter bem SJjonofel, frng fte nac^ ^avie,

n>ä\)venb bet ^infenöe bie 2l!ten anf 5en Zifd) legte

unt) bet ^ajot ^ofraann bie ^öljemen Ste^föpfc^en

an bet SBant) befa^.

^atf^e antwortete befangen, i^re (Schwägerin fei

jwar gefünt>er, liege aber noc^ im S5ett t>rin in t>er

©c^taffammer. s9?an öffnete bie Xür, öberjengte ftc^,

ba^ bet fHanrn ungemein eng fei nnb fleßte Den Xifc^

unt) bie ^tü^ie im SBo^njimmer na^e am Eingänge

auf.

X>aß aUeß ging in poltriger S^afl t>or ftc^.

SKarie richtete ftc^ auf, fa^ fte fülle bet Steige nac^

an nnb nidte mit bem Äopfe.

„5Barum nicfen ©ie?" frug ber ^taat^antoalt, ^ob

jtc^ feinen ©tu^l in oen @c^lafraum unb na^m ^la§.

„SBeil ic^ mei Unglücfe öerfle^."

©iefe^ unb alle^ anbere fprac^ bie 2trme mit ffc^erer,

fef?er ©timme.
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©ie Slmt^^anMung begann mit bcn üMic^cn fragen

md) ^ame, 2llter, &ehnvt, 95efhrafttng nfw,

„@ie »iffen, »a^ ein €Ü) ifl!" fprac^ t)er ©taat^^

anttjatt

©ie lächelte geringfc^a^ig unt» fa^te tarn:

gajfung^to^ fa^ bev fraget t>en 2tmt^t)orf!e^er an,

t>er mit t)en Steffeln jncfte, fu^r tann mit ^rtem 5Bort

auf fte (o^, nnt) atö er auc^ tamit i)a^ t)erac^tlic^e

Hebeln t)on tiefem fc^ßnen, blaffen ©eftc^te nic^t Den

treiben fonnte, fprang er auf nnb vebete in bet SBo^n^

f?ube get)ämpft mit ^at^e, 3«»^c^d^^^^rt lifpette er mit

bem 2(mt^uorf!e^er. ©ie beiden ^ämcv lehnten ftc^

jurörf unt) fa^en ?0?arie fc^arf nnt) lange an.

„3Iber bie Slugen, öie 3(ugen ftnb mir ju gefammett/'

murmelte öann bev ©taat^antt>att ju ^offmann, t>er

iujlimment) nirfte.

„Überhaupt baß ganje €;eteriettr/' meinte t>er tmb

f?ric^ fic^ bebeutfam ben fc^warjen ©c^nurrbart

?OJarie tat, a\ß ob niemani) anwefenö fei, nnb faf

mit gefenftem Äopfe ba, o^ne ftc^ ju röhren.

„2Bie lange ftni) @ie mit i^rem ^OJanne »erheiratet?"

©er Staatsanwalt na^m t)a^ unterbrochene SSer^ör

mebet auf, o^ne fte ju oereiöigen.

„@ar nicd."

„©0 lebten @ie in »ilter €^e?"
22*
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„Slber," fiel t)cr 2tmt^t>orfle^cr ^aflig itt i^re 9(ttttt>ort,

„©ie ftttb boc^ ttac^tt>ei^(ic^ ftattt)e^amtlic^ unb firc^tic^

getraut"

©er ©taatöatttt>aU berührte mit tev S^anb ^ofmann^

9trm, jum S^ic^en, ba^ er ba^ SSer^ör leite.

fßetvant/' begann ^D^arie unter Äopfhicfen leife, „nu

ja, \a, id) \)a m gtraut S)em »enger n^ie je'm, fe'm.

5Ber traut, binöt be ?0?enfc^en aneinanöer. 21 SSer^;

rücfte^ binöt een 95ogel mit eem ©teene jufammen.

©e^t, 3^r ?9?attn^mer, baß toaß mr @ott genenn',

fann baß nic^ tun. S^e^wegen war ic^ nic^ i>ct(

heiratet"

„2iber, grau Spter . . .
/'

„3^ ^eef ttic^ Sjmer un nic^ Charte, ic^ ^a feen

2Ramen me^r. ©a^ i^ alte getwefen. 5M^ liegt t>r ör

Sür, wie bt ©c^nee, mit bem bv ?Bint> fpielt SJiei

£eben, be grofte Äranf^eit, bie'^ f^at, ^cib ic^ öberftanben,

bin gefuttb un gefbrben."

,/3^ bitte ©ie, ^au ^jmet, toit glauben alle . .
/'

/Ä i<^ ^öb auc^ gebitt; aber c^e hitt id) nic^ me^r.

€0e iß mei ©eftnne eene ©dge nt\b mei 3unge a

Jammer. 3t^r ^erja SOJann^mer, tt>ie be Änßc^el eim

SBirfelbec^er, afo fc^meift^ un^."

©er ©taat^antt>alt fa^ ben 2lrot^t>orf?e^er ^offmann

mit einem fdlid an, ber fagte, bie fc^eint tatfdc^lic^ öer^

%
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vüdt px fein, ^am ^oh erftc^ öorbei in i)ie SSo^nfbibc.

m er mebet eintrat, folgte i^m ^at\)e mit öem

SSJec^felbalg auf t>em 2trme mb fteßte f!c^ auf einen

®inf an to^ untere Sni>e tc^ S5ette^, in bem 3J?arie

lag.

^at^e war tjermirrt, fiberfc^fittete i^a^Äint) mit %iehf

fofungen un^ fc^ob immer »ieöer bcn @ummipfro^fen

in feinen ^mb, obwohl J>er fieineUn^oU) mit fc^irillem

©c^nurren dagegen protejHerte.

^err ^ojfmann henkte ftc^ inm Staatsanwalt ^in:

,M begreife nic^t, t»o baß ^inanß fott."

5>er pu|te mit tem Jafc^entuc^ fein SJugengla^ unö

murmelte:

//3c^ d^^ <tttf^ ©anje."

Dann »anöte er ftc^ an t)ie Äranfe unt> gab feiner

raupen ©tirame einen freuni)ftc^^eini)ringent)en Älang.

„9^un aber, grau €?mer, nehmen ©ie Vernunft an.

2)iefe^Äint) ifl alfo t)oc^n)o^(i)er€^e mit i^rem59?anne,

Äarl €;:«er, entfproffen?"

35ei aU t>en SJorgdngen f)attc ?0?arie in i^rer ©teltung

»erharrt. 9hir heim Eintritt ^ati^eß tuar i^r Äopf noc^

cttoaS tiefer auf i>ie S5rufl gefunden. £)ie 2tttgen un^

t>ertt>an^t auf tie^dnöe gerichtet, faf fte »iegeifle^^

abtt>efent). Stuc^ Die grage btß ©taat^anwatt^ fc^ien

fpurlo^ an i^r vorübergegangen ju fein, ©ie rührte

ftc^ nic^t SRur ber S^id^wö^ i^rer linfen ^ant) fu^r
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auf bem Ülücfm bev Ülcc^itett, fuc^eni) ö^er t)ie ^et\>otf

^cf)mbcn (Seinen.

©ann tticfte fte tüie im Traume unb mit taumelnder

©timme fing fte an, eintönig ju reben:

„2Sernunft je i^r 5!)?enfc^en! ©e 3i^d^ ^<it^

^om utt t>r sjjjenfc^ be SSemunft 5Ba^ aber ^ilft t>r

Siege '^ ©ejto^e, tt>enn fe bv gCeefc^er an a ©tric! nimmt,

un tt>ai nu^tm ?Ö?enfc()a Oe SSemunft, »enn^ übern

lömmt wie ein ©c()toc^tmeffer!— bc Singen ^at ma jum

§(erm, be ©eete jum SSerjweifeln."

^it einem langen, feufjenöen Sltemjuge fe^te fte

an^ txnb id)meg eine SBeile, tt>ie um Äraft ju fammeln.

©er Btaat^antoait fa\), ba^ bct Sßa^n fte noc^ immer

be^errfc^e, erinnerte ftc^ in einem 2luffa|e irgenöwo

gelefen ju ^aben, e^ fei ba^ SBefJe, im SSerfe^r mit

3rren einen Slnfatt abzuwarten unb befc^lof, ?0?arie

gewähren ju laffen, um in bem folgenben lichten 2tugen?

blic!e bie notttjenbige grage über i^r SSerpltni^ jum

©c^uf!er Älofe ju erlebigen. €r nicfte bem armen

sffieibe ermuntemb ju. ©ie »anbte i^m ba^ ©eftc^t

ein wenig ^in unb fc^aute i^n hei gefenftem Äopfc ton

unten ^er mit gldnjenben Singen an, bann begann fte

tpieber mit fc^webenber ©timme:

„Unb'^ jtt>eete: biefe^ Äinb. 50?ann, bijl bu SSater

un lachen beine Äinber? ©a bifte eim ^iromeL ©enn

wenn Äinbla lachen, f!e^t be SBelt flitte."
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3tt ?8erjü(fun3 gevatenb toatf fte ben Äopf jurüct

nnb t)ie ^änöe in ^ie ^6^e.

„2((^ t)tt mci aßercensigc^ $0?äMa, mci SBac!ata, utt

wo hift t)u? ^ßrffe^ ni4 ^et 50?öfterta ruft: tt>o, tx)o,

wo? 2)r SBittt) ge^t, t>e ©onne fte^t uf, wenn'^

«OJorgett i^. ©r SSogel fliegt au^m Sf^efle. SS5o aber

tuirfl ©tt uffle^en, tt)o ge^n, wo fliegen?

£ot t)or t>r ©eburt, geflorben üorrn geben un warf!

fc^een wie ne Stotfünfe eim grö^ja^re un me a ©taar

€i t)er erfc^ten S5rut"

©a^ fprac^ fte ftngent) wie einen ^pmnu^.

5Bie fte aber bie alte, müöe ©teOung einna^tn unb

x\)te 2lugen niet)crfanfett, erbttdte fte ^at^e unt> i>en

Änaben in ^eren 2trmen. ©a wavb i^v ©eftc^t noc^

bleicher unb bm ieih fc^üttelte ein <Bd)anev,

^td|Uc^, tötJlic^e 25eritt)eif(un0 im Singe, traf fte in

tioirrer 5Bil^^eit 2lnf!alten, wie fte war, anftufle^en.

3^ie ss?änner fprangen ^inju unb beruhigten fte»

//3c^ S^^/ ^ öi<*<^ ^itt €ni)e," murmelte fte fort^

toa^rent) ^inaufringent). „5Benn i^r ten 95ater in

meinem SRamen . . . f)a^a , . SSater . ein fc^eener

S5ater . .
/'

©ann toatb fte füll; aber nur, um nac^ einigen Singen;

blirfen fc^reient) aufzufahren:

„0, t)u verfluchter ©laube!"

©tier redete fte fort:
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„2Bic 5er Äucfud cim ^ufc^e, afo rufjfle ühetaVL (iß

vnft—ad), tok f)atß mic^ QCtnftl \d} mad) raic^ uf, lauf

m nacd, tom SBegc, t>o meim feiern SBagc runter, über

©foc! utt ©(een, bnvd) U(i)et un reifnic^e 5Baffer, Uß

iä) nid) me^ »eef too^in noc^ ^er . . . » un immer

ruft^ noc^: Äutfucf , . . Äucfucf . . Äurfucf /'

3^re (Stimme war immer (eifer gcwortJett. ©a^

te^tc 2Bort (onnte man nur noc^ ton ben kippen abtefen.

Surücfgefunfen, bic blauen £iöer über bie tiefliegenben

gingen gefc^lagen, ter^arrte fte, aH wollte fte fc^lafen.

«Run glaubte bev Staatsanwalt, feine 3^it fei ge#

fommen. €r machte ftc^ leife ^eran unb richtete aller^f

^anb fragen nac^ t)em ©c^ufler an fte. 3^r blaffet

©eftc^t blieb unbctioeglic^. €r entfaltete bcn Sattel t)e^

SSerunglücften unt> befc^ultigte fte jule^t auc^ beS iiväp

liefen SÖerfe^r^ mit i^m unb ba^ baß Äint) »o^l bic

^tnd)t ()iefer ©ünt)e fei. 2iae^ baß, um fte ju reijen.

sOJarie t)erdnt)erte feine i^rer leiöen^flarren SRienen.

^to^lic^ ri^ fte ftcf) auS einer unftc^tbaren Umflamme^

rung nnb gebot mit ^errifc^er ©timme unb bo^renbem

S3lic! in^ ©efenlofe:

,,S^a, 95ater! 2)u, \)aft bn noc^ nic^ genung?!— ia^

mid) lo^, ic^ ^ahe mfd)t mit 5ir ju fc^affenü"

^ann lag fte ttjieber totenblaß, regung^lo^, »elf.

©ie brei SJ^anner beS ©eric^te^ fa^en ein, ba^ mit

bem uttglücflic^en 5Beibc nic^t^ anzufangen fei nnb
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gingen mit bem (gntfc^tof t>on tJannen, ju gelegener

^eit ten 95erfuc^ §tt »iet>er^olett, ein hünbidc^ 3«»d«i^

ton i^r ju erlangen.

Stber sjjjarie ^atte lange Jage »oKfornroener ^in^

genommen^eit, rührte ba$ €jfen fonm an uni> ^ielt i^r

©eftc^t fortwähren!) ben §emen jugewenbet 3^re

Sippen tt)aren wie trinfent geöffnet €in unftc^tbarer

©trorn ergo^ |!c^ in i^re Singen, bie bat>on fliUev

wurden, i>en »irren ©lanj verloren unb tief in bie

^ö^len fanfen. Olm fünften Sag fiel fte in ©c^laf,.

au^ bem fie erfl nac^ tierun^itoanjig ©tnnöen er^

wachte.

@ie richtete flc^ anf ut^ rief nac^ ^atfye, bie ha^ por

bem ?d)Ctte flanb ut\b erflaunt »artete.

,^a bin ic^ nn fc^on eben, »a^ toiü id) machen?'*

fagte SJ^arie nac^ langer ^aufe jn i^r, fc^toerfSHig,

al^ raac^e e^ i^r grofe SRö^e, einen ©etanfen ju^

fammenjubringen.

^at^e termoc^te nic^t jn fprec^en, »eil fte por bcti

2lugen SOjarie^ erfc^rat ©ie »aren flumpf, »ie ein

rtt^ent>e^ 5Baffer im tiefen 2Rebel, o^ne eigentlichen

S5lic!.

„@ie^c^ mic^ immer a," fagte ffe, „ß mag bumm fein,

t>af ic^ nic^ ge^n mag. 9lber ^ lo^nt f!c^ nic^ me^r.

Sluc^ baß: bev ©tranc^ mac^t fid) nid) aUeene büvtennb

tee SBaffer fc^lnrft ftc^ fetber. Sluc^ baß: »er ftc^
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Wägt, l^at ttoc^ tt>a^, W>ev ic^? Of bm 9Bege,

t)en id) gegangen bin, fa^ ic^ een ?D?ann, t)er war wie

<in blü^nic^er ©trauc(> ..... er war meine, unb ic^

^abn nic^ genommen .... gib mir teine S^anb, Äat^e,

unö furcht bid) nic^."

©a^ sffiäbd)en tat e^.

ßln ja ja, sjJjaMa," fprac^ ^avie bann mit fc^wac^em

Ud)eln, „e^ muf eben fein, warum, weef ic^ freiließ

nic^. @e^ un bring mir meine ^leebev; btmd) päd

biv beine (Sachen jufammen; bi^ beöanft fr atte^, wa^

t>e an mir getan ^ajt, unb ia^ mic^ aUeene."

©a^ tiefe ^iüeib öerbunfelte Äat^e bie 9(ugen mit

Xranen, bod) au^ S5arm^erjig!eit btänQtc fte ben

©c^merj jnru(f unt) antwortete

;

„SRee, nee, ?0?ariela, t>tt bifl noc^ ju fc^wac^. ©te^

«f, wenn be benfit 5lber fort ge^ ic^ nid), Me 2(rbt of

<emal war jn tiel für bid)J'

^ad) furjem Überlegen ergab |tc^ ^avie darein, unö

Matf)e war i^r beim 2lnfteiden be^ipc^. 2(1^ fte i^r ben

rechten 2lrm beim einlegen bet '^ade ^ob, fc^rie t)a^

arme 2Beib leicht auf.

„^d) \)a nee gar ferec^te ©etoalt nid) mc^r uf ben

3trm. ©a^ i^ t)o tem (angen biegen. €r wirö ftc^ wo^I

toieöer einrichten."

„©u wirf! t)ir^ ©eblüte erfroren ^aben."

„(£im S3ette?"



— 347 —
„2Ru nee, eim 95ctte ntc^. ^aß we^te aü^ tti4 5af

t)e t>ett SIrm t>crleic^t Dier tage un t>ier filäd)tc ^afl

^attfen liegen (äffen?"

^ßd), bott wavß aUe^ mögtic^)."

©ann fc^ritten f!e über t)ie @c^tt>ette.

sDJarie ging M^ in bie SJJifte t)cr ©tube unb a(^ fte

ftc^ runt) umfa^, begann fte ju »anfen. Söenn ^at^e

fte ttic^t aufgefangen ^atte, wäre fte ju S5ot)en gefatten.

sSRatt lehnte ta^ 5Beib t)en Äopf an i)ie ©c^utter Oe^

«OJdtx^en^. 3n 5iefer ©teKung öetr^arite fte tange,

tt>ä^renb i^re Singen gro^ nrxb t)erf!6trt niet)erbli(lten.

^ngfllic^ ^ob ^at^e i^r enMic^ t)a^ S)mpt nnb (af)

men irren 2ltt^t>rttcf im ©eftc^t

„5Ba^ ^at^ nn mit bvl" frug fte bahel

(Btatt aller Slntttjort trat ?0?arie einen ©c^ritt jnrücf

nnt) rif Äat^e mit ftc^.

„©ie^c^i" ftotterte fte mb toieß mit bebenbem Slrme

in bie £nfL

„5Ba^ f)atß nn?" frug t)a^ TOöc^en abermals »oll

©c^reden, »eil fte Onrc^an^ nic^t^ fe^en fonnte.

50Jarie richtete ftc^ get\)altfam auf, ging an ben Sifc^,

blieb lange unentfc^loffen ft|en unt> blickte t>ann ^atf)e

unter Äopffc^ötteln an.

„Sflee, nee/' ^auc^te fte, „fümmer bid) nic^. ©e

Äranfen regiert ehen be ©c^wdc^e. sjJfac^ bn od), ic^

fr^ul mic^ fc^on."
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Um fte ttic^tttoc^ me^t aufjuregen, fc^wieg bat^äbf

d)en «nt> ging belfimmert i^rem Xagewerl nat^.

sDJarie wrfolgtc all i^r Zm mit ben Slugen. €^

fam i^r ganj unbegreiflich, ganj jmecflo^ t>t>v, xoa^ fte

öa erMiefte unt) fagte enftaufc^t ju ftc^: ,^a^ i^ bai

Men, ba^ i^ alfo
"

211^ aber ^at\)e t>en fc^reienben Änaben auf t)en 2lrm

na^m, fonnte ba^ 5Beib bie Singen nic^t offen galten.

3^ie raupen ^aute i>e^ Un^olt)^ taten i^r fo toe^, baf

f!e ju littcvn begann unt) mit abgett>ant>tem @ef!c^te in

baß ©c^lafjimmer flüchtete, »o f!e den Äopf tief in bie

Äiffen wollte.

^od) mit ber ganjen Äraft i^rer t>erftn!enben ©eele

^ielt f!e an bem Sntfc^luf fefl, baß le^te ju »agen, unb

nac^ einigen Sagen war f!e imflanbe, baß Äinb ju

galten. SJJit leerem ©eftc^te athcittte fie, ging leife

um^er, tt>ie ein ?ffiefen o^ne ©eele, o^ne öebü, o^ne

Hoffnung, tot, aber gefc^Sftig wie eine SOJafc^ine. ©ie

f)aue gemerft, baf i^re »erfonnenen tRebcn Äat^e be^

unru^igten. ©arum be^errfc^te fie flc^ unb fprac^

feiten unb nur SlUtäglic^e^.

aflac^bem ftc^ auc^ 3ofep^ überjeugt ^atte, ba^ bet

@eif!e^iuf!anb feiner ©c(jtt)agerin ju feinen ©orgen

me^r SSeranlaffung hkte, erreichte fie eß enblid),

ba^ man i^r bie ^ü^rung beß ^au^^alte^ gan^

überlief.
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„fdtof 5Baffer mtbtt xf)v mir fc^icfen muffen. Wie

jwee tage een §af toK i^ genung."

„3a |a, sjjjarieta/' t>ie^ war i)ie ^erjlic^e Smwiffigung

3(ofef!^, „utt fo hak »ie'^ ge^t, fommfle ju «n^ nuf,

ganj, mit 6a(! unb «pact"

©abei fheic^efte feine Qtofe Strbeit^^anö unbeholfen

über i^re »elfe Sänge.

,ßö) bn lieber Äerte, ic^ mac^ lee Äalenber nic^ me^r.

^d) baut enä) für aUi, toaß if)t an mir getan ^abt

3um SBieOergeben bin ic^ jn fc^tt>ac^; id) tann btof

banten. Un nu ieht gefunt); für mic^ i$ Sttteenfein '^

atterbefle."

^at^e fc^Iuc^jte am S^alfe i^rer ©c^wdgerin unb

fetbf! t)em SSnrfc^en flanben bie ftitten Singen toß

Safer. ^aS Seib tt>ar nur emaß bleicher genjoröen.

3^re kippen jurften. 3lber »einen lonnte fte nic^t

©enn t>er S5om i^rer ©eele tt>ar »erftegt

„@e^t, ge^t! Siebet ^ma, bi^ glficfüc^!"

©ie ftt^r ^atfye järtttc^ über i)en roten ©c^eiteL

^ann t)rangte fte beiöe fanft jur Züt ^inou^.
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5V\«tt M ^(itie allein unb tonnte balt) nic^t mc^r,

VV warum ftc banac^ »erlangt ^atte.

©ie i^r öer SScrjic^t auf t)en £ot) sefornmcn war,

»eil e^ ftc^ nic^t rae^r lohnte ju fierben, fo wmbe auc^

i^r ^eben ema^, »a^ ftc^ nic^t lohnte.

SSerfc^otten trug fte i^re ©eele in ftc^. fStnv bcv

btxntk ©ang, bmd) ^en bie^ SBefen ftc^ ton i^r öer^

irrt f)attc, f!arrte in i^r ^nnere^ herein. 2lllein auc^

an tiefem graufen £or riefen bk &ebantcn md)t mc\)v

nad} i^rer ungetreuen 30Jutter, bk fte in i>er S^ot öer^

lafen ^attc. ©enn fte waren gleich bem diaüd) in bet

Mite »ergangen nnb eine 9lu^e »ar an i^re ©teUe

getreten, bk SKarie befähigte, aße^ ju fe^en, ju ^ören,

alle^ »a^rjune^men, o^ne nac^ bem ©inn unt> Swerf

jtt fragen.

©ie fc^warjeSJatfenterfe ^ing noc^ ^r5ttent> wie fonf!

über bem 3immer; aber bai 95auer in i^rer ^itte hef

^erbergte nic^t me^r ba^ frö^lic^e Svi>itfd)em be^

©tiegli^e^.
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„S^nfd^l" machte bie €infame, na^bem fte e^ lande

aufmerffam betrachtet f)atte, um bcn SSogel aufju?

fc^eucden, t»cr tieCeic^t auf t)em 95ot)ett t)e^ Ädftg^nac^

üerfpri^ten hörnern fuc^te.

,^ufc^! — -^ufc^! — S^nW mebetf)oUt fte ttoc^

einigemal gleichgültig urxb betrachtete bahei baß duftet

i^rcr blaugeörucften S^anßfdjüt^e,

fH\$ fid) nid)tß röhrte, na^m fte baß ©ra^t^ciu^c^en

^erab unt> fant) baß Xierc^en tot auf bem fdobcn liegen,

baß rotgeringelte Äopfc^en in bie aufgeblafenen ^ebem

get)rüc!t 50?an ^atte eß ter^ungem laffen. ©enn baß

Unglücf na^rt ftc^ t>om ©c^weigen.

„tot/' fagte SJjarie langfam, ging unb watf ben

Ääftg famt tem SSoget in ben ©c^nee.

Sann fa^ fte «Dieöer nieder nnb i^re S^änbe lagen.

tt>ie abgefc^nurt im ©c^ofe. ©ie füllte e^ tt>ie ein

©eborgenfein, t)af nic^t^ al^ öer fülle Sltem in i^r auß(

unt) einging.

^aß ^inb erwachte, ©ie fljdrmte SKilc^, fc^mec!te

fte ah, gab i^m ju trinken, wiegte e^ auf ben 3lrmen,

fummte immer ben gleic^ien toten Jon jwifc^en ben

Sahnen nnb f)atte webet 2lbfc^eu noc^ ©ram.

sffieil bet Änabe nic^t fc^lafen trollte, faf fte nnb

id)anteite mit bem gufe 5ie Stiege, ©ie jd^lte inöefen

t>ie Söpfe im ©c^ranf, tie SRdgel in bev SBant) unt) e^e

fte ftc^ er^ob, bemerfte fte ein ^oc^ in bem Slnwurf.
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,^a i^ ja bct ^u§ ani m SBec^fel gefatten/' fagte

fte uttt) ging an t)ic 2lrbeit, aU Unne e^ nic^t att^cr^

fein, a(^ ba^ fo eine €ttti>ecfuttg ^ett sOJcnfc^en anfpome.

©ie fegte t)ie ©tube, ^olte §utter, »ufc^ @efc^itr unt)

SBafc^e. 2(ae^ tat fte genau, fütt, pönftttc^ »ie ein ab^

gerichtetem £ter. S:{api(iemt>c kugeln, liefen i^re Xage

bntd) ba^ S^auß, 3^re S^dc^te »aren teere ^etanf

bungctt.

mc^ frühere fa^ fte, aUe jerfc^ettte ©e^nfuc^t, atte

ringenöe ©üfe, t)ie S^trfimmerung i^re^ ganjen

^ofen^. 2lber bie bluttofe Erinnerung mdte nie cttoa^

auf, t)am fte jomig emporgerijfen ober »einend ^inge^

fernliegt f)atte, 2(tt i^r £eben (ag in i^r gleich einem

^dufc^en Dürren iauheß, baß bct 2Bint) in eine tote Scfe

gefe^rt ^at

ai^ur tt)enn §:ai!fye vmb ^fepf) baß 2Baffer brachten,

glommen fc^wac^e SSeKen legten ©afein^fc^merje^ in

i^rem ^erjen auf.

Unbe§tt>inglic^em 5Be^ fc^nfirte i^re Äe^le beim €im

tritt tiefer beitJen lieben sDJenfc^en, gramöoKe^ <Btottmt

^erbrac^ bie ?ffiorte i^re^ toirren ©efprdc^e^, unb gingen

fle »ieber, fo fniete bai arme 5Beib aufDie 95an!, t>rficfte

bic Qüvn an bie ©c^eiben unt) fa^ mit bet bnmp0
S5itter!eit einer Slu^gefbfenen auf bie ©puren bet 5üfe

im ©c^nee, bi^ bet SBint) aüeß perwifc^t f)atte,

©ann bücfte fle ftc^ »ieber nac^ bem ©taub i^re^
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2Bcrfe^. 95ei \ebem 95efttc^ bev Reiben wiederholte ftc^

biefer peinisenbe SlnfaC ©ie 2Rot f!etgerte flc^ fo, {)af

eß f!e ittte^t forttrieb. Äat^e mb 3fofep^ fan5ett einft

i)a^ ganje ^au^ leer. Sf^ur ter SBec^fetbat^ fc^nurrte

au^ t)ett Äiffen. fHad) langem ©uc^en fanben fte50?arie

im ©c^uppen hinter Den 0leif?gfb§ gelauert fdia% i>m

angjligt, am ganjen 2eibe hehenb, lief fte ftc^ aufrichten,

in bie <Btnhc führen, fa^ lange mit fhimpfen 2(ugen nmf

^er unö i)uU)ete mit einem quatootten ^dc^eln bev tKaU

tofrgfeit aHe ^agen nac^ öem @runi)e i^re^ rdtfel^aften

95etragen^. SnMic^ ai^ ^eibe, fc^on entmutigt, ftc^

»iet>er an i^re 9(rbeit begeben »oUten, fagte fte jag^aft:

,,..... t)a^ 9leiftg ba^ 3leiftg
'^

SOJe^r t»ar nic^t au^ i^r ^erau^jubefemmen.

55ei jebev SBafferfa^rt »ieter^otte f!c^ bev gleiche

Söorgang; nur »ec^felte ?D?arie ba^ SSerflecf. sgjanc^^

mal, »0^1 wenn fte t)on i^rer 9lnfunft iiberrafc|t worden

tt>ar, begnügte fie ftd), unter tie fdmt obet bm Xifc^

ju friec^en unt> t)a^ ©eftc^t bet Srte jujufe^ren. Unter

gütlichem guteöen un5 euMic^ unter 2lntt>eni>ung t>on

@ett>alt mufte ffe ^ertorgejogen werben unt) »erharrte

bam, auf ba^ drgfJe t>erfc^fic^tert, blaf unt) bebeni) in

ei..er €cfe.

„3c^ lann mr nic^ Reifen. €^ öberfättt mic^ ^alt ne

5lngj!, wenn i^r tommt/' fagte ffe einfl unaufgefort)ert

unt) fa^ in bl6ber 3Rot an i^nen vorbei.
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©0 Derftet (attgfam i^v iehen wie ein txnUtoo^nte^

^ott^; öetttt i^re ©eetc, bie in tJen Üuaten eine^ ju

fc^werm ©c^icffal^ tjerfc^rtteti war, fc^weifte an nnbe^

fanntem Orte unt) tt)ott(e nimmer jurücffe^ren.

sO?arie^ ©eftc^t »ertor jebcn fHa^bmd, i^re ©timme

t>en Älang. ©ie ^aut wie terledene^ binnen, t)a^

^aar, hvixd)\Q unt) d(an$(o^, ^atte nic^tö ali bie ^üUe

t)on feiner e^emaU gotoigen ©c^ön^eit begatten nnt>

glic^ me^r t>em Mafen, feinen @ra^ auf ben ^albf

h\&^en im ©pat^er&fi Äanm lonnten bk ivßpen noc^

tie »eifen 3d^ne betecfen; i^r ^eib tertrorfnete. 5Se(f

nnt) jierlic^ »ie ein tjerfümmerfe^ SO?dt>c^en im erffen

3a^re bet ^nngfränUc^feit, hewe^te fte ftc^ bod) mit

ter Unfic^er^eit beß ^o^en Sllter^. ©leic^gültig gegen

fid), teilna^mto^ gegen i^re Umgebung, ging fte immer

in öem felben bleibe um^er, baß i^v ml ju tueit ge^

tooxben n^ar unt> nun an t>em mageren Körper fc^tot^

terte.

2ltö wetbe f!e Don bev Stufentvelt bmd) einen »üffen

©urtel t)on foCc^er 2tu^t)e^nung getrennt, ba^ aUe ^nnbe

<mß bem iehen herüber nur aiß ©piel unt)erflan{)Uc^er

©eräufc^e nnb färben an i^re ?8erö5ung rührte, nic^t

anber^ »ar bie{e S3erfc^oKen^eitt)er ©eele bei lebendem

ieihe ju erfidren.

©tnnbenlang fonnte f?e t)or bet CSiege beß ^ungerm

t»en Änaben flehen, fein miftönige^ ©efreifc^ ^ören mb
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mit fSerer ©cfpannt^eit ^infe^en, nm bann pt6|Üc^

jtc^ umleiten unb btn Ofen Doß ^olj fbpfetu
|

©ie »ergaf öie Äö^e ju föttem unt) ju meKen, «nt)

tt>etttt t)ie £iere fc^met:jt)ott Mttten utU> flampffett, lief

f!e an^ genfler «nO fo^ gefpannt ^itimt^, aU ^ahe i^r

jemaitb gerufen, ot>er rif tie Sfir auf, «m ein €r*

»artetet einjnlaffen. SRiemat^ erfaifte flc(i t)er ©(Ratten

i^rer Hoffnung, bod} nie onc^ terlief |!e Die Dnropfe

@et)ttto. tHaö) \ebev Snttaiifc^ung m^ f?e auf bie fdcmt

nnb ftndte gleichgültig an einem ©trumpfe weiter, btt

nur eine lange 3td^re war, »eil e^ i^r nic^t einfiel, $tt

fc^ranfen ober absune^men»

3um ?SJei^ttac^t^fefle brachte ^at^e einen 95aum, €f^

»orräte, %fel nnb SRöfe in ba^ einfame S^mß am

^Sklde. S^ac^ $n>ei :£agen flanb noc^ aUe^ unberührt

«uf bem Sifc^e» ©a^ SSäumc^en ^atte ba$ 5Beib jer^

^acft unt) im Ofen t>erbrannt

Sntlic^ fft^rte ^ofep^ bie öoHfi&tDig »ernja^rlof^m

Äö^e in feinen ©taO. 211^ Äot^e SOHene machte, ouc^

ten SBec^felbalg an^ bet 2Biege ju nehmen, fraUte

sOJarie i^re mageren, blaffen Singer in Oen 2lrm beß

^äbdjen^ nnb fa^ |!e mit bvof)et^et SBilb^eit an.

3n bet £iefe i^re^ 2luge^ allein glomm ein le§ter

©c^immer Don S5efeelt^eit, ein fc^»ac^e^ ^euc^tcn furc^t^

famer Erwartung, ©a^ auc^ Dietleic^t befftmmte l^aö^e^

ba^ ^inb wiebev in tie Riffen jurüdjulegen mb einen

23*
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legten 23erfuc^ \\xt Stettung i^rer uttgtöcflic^en ©c^wdi^

gcritt ju machen. @ie ging ju ^rau SBenöe, erjä^lte

i^r atte^ unt) hat fte, sgijarie t)oc^ einmal ju befuc^en.

3^r, ton t)er ^ie SBeftagen^werte „immer grofe ©(öc!e

gehalten ^ahtl', tt>ert)e e^ »ietteic^t am e^eflen gelingen,

t)en fhimmen SBa^n ju jerflreuen, t>er über i^r taflete.

S^ie 3?reiric^terin fagte nic^t 3a noc^ 9iein unb be^

gleitete Äat^e ^inau^. Unterwegs begegneten 5ie beiden

5EBettt>e, t)er, Dor ftc^ ^ingrubelnt), torübcrfc^reiten »ottte,

bei t>em Ätange t)on Äat^e^ ©timme auffuhr nnt) fein

SBeib jomig anfa^.

,^t Spier Äat^e \^(d wegen fleen ©c^weinla juge^

fragt/' fagte grau ?ffieni>e eilig ju i^rem Deröroffenen

sDJanne, „aber ic^ ^a\) r gefagt, ba^ mr mit öen ©auen

t>a^ 3a^r gar fee ©lue! ^aben."

SBenöe fc^üttette jufttmmenl) ben Äopf, murmelte

ettt>a^ in feinen braunen S5art unt) ging weiter.

SSor ftc^ unt) i^rem scanne wr^eimlic^te ti grau

2Bent)e, t>af i^r ^erj bereit war, t>em unglöcfliefen

5ßeibe bei^ufpringen. 95or ftc^: weil fte t)en SSorwurf

nic^t \ßi wart), an t)iefem graufen ©efc^icf mit fc^utt>ig

geworden ju fein. 25or i^rem sSJanne: weil er e^m
jugegeben \^<i\>tn würt)e, ba^ fte einen ^^ in t)a^^au^

feinet 5Bit)erfac^er^ fege, tJoHent)^ \t%t, ba t)er ganje

JRec^t^^anöel nic^t öie erwartete (Entwicfelung ge^
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ttommett, fonbem ein ju j&^eß (inbe sefnnbcn f)ane.

UnjufrieiJncr a\g je, gaUiQ mb terbo^rt, ^iett er bie

Söget bet SBirtfc^aft in ^ättbeti. ©eine fc^arfen, t>et^

ftecften Slugen fa^en miftrauifc^ auf atte aiu^g^nge

feinet 5Beibe^, der er eine geheime ©^mpat^ie mit der

€imer^©ippfc^af( in feinem fummarifc^en ^af jutraute.

2(ber wie t)a^ nun einmal ifi ^ieß SSer^eimlic^en

Derme^rte berx ©rang bev ^rau ?Sen&e nac^ t>em Ztop

gange noc^ me^r unt), atö fei 5er gunflige Sufaß ju

feiner 2(u^fö^rung ftc^er ganj na^e, fo (eg(e ffe bie hef

fÜmmten bleibet jufammen, hnt »er^o^ten ©(rijet nnb

Äuc^en nnt) »a^tte in bev SSorrat^fammer §(eifc() unt)

sffiurf^e a\i$, 2)enn fte geöac^te au^ ©c^onnng , i^re

Xröjlungen unter bev ^orm beß in t)er ©raffc^aft üU
liefen „5Boc^enbefuc^e^" anjubringen.

€nMic^ fc^icfte e^ ffc^. 2(m 2sMävi fvüfy terlief t)er

§reiric^ter ben S^of, um in feiner Sigenfc^aft at^©c^ut^

»orfte^er in £efc^fott>i§ an einem öom Sant>rat^amt am

beraumten Termin in ©c^utfac^en teilzunehmen, filni

ben vielfältigen Slnortnungen nnb bev unnötig oft mit

t>ro^enb|!er sgjiene wiederholten SSerftc^^erung, feine

ÜHüdk^v erfolge in jwei, ^öc^flen^ trei ©tunken, ent^

na^m fein SBeib, i>af er ben ganjen Za$ ausbleiben

werbe unb begann fc^on mit ben SSorbereitungen ju

bem 2luSgange, alS feine ©rofc^fe faum fttarrenb hinter

ber erflen S3obenfalte terfc^wunben war. S3alb befanb
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f!e flc^ auf bcm SEBc^e. 9^oc^ tag ©c^nee, aber er war

btüc^ig un^ f>on fc^mu|idem ^if, t>on den füdtic^en

^e^nett jum teil öerfc^wunte«. 2)a^ ewige ^eben ter

iRatur t>ertt>anbette ftc^ wieder einmal und begann,

ftc^ auf feine ^errU#e ^orm öorjubereiten. ©a^

graue ©ewötf de^ 5Binter^ ftope aufeinander. Slu^

dem blauen ^immet, dem unendlichen ©c^ofe ©otte^,

fanden die erjlen träume de^ grü^ting^ auf die €rde

nieder und umgaben oUe ©inge und ^efen mit (ic^tem

©c^immer. ©ie ©aldbäume de^ ^edwigfleine^ und

de^ tRoKenberge^ fa^en fc^arf und tm|ig aa$ wie

©otdaten »or dem Äampf. ©ie fungen 95dumc^en de^

gelde^ f?anden füf und fc^am^aft mc sjjjddc^en Dor

dem SInfleiden. 3^re 3»^i0^ gtt|ten und bünften im

froren Sichte, atö ob fle ein goldene^ ^aar wdren.

§8on 3«^ Jtt 3^< f«^f €i« 5Bi»t> <>«f/ d^ic^ einem

dröhnenden ^omflof, dem aa^ fernen tdlem ter^

fc^wommener Srjftang antwortete, da^ SBaffengefUrr

eine^ ^eranröcfenden ^eerbanne^» 2)ann war die ^uft

»Ott »erhaltenen biedern »ott und um atte^ riefelten die

©c^auer na^er S^er^ücfung deutlicher.

©iefe ^eic^en der na^en Stuferfle^ung umgaben ^au
SBende auf i^rem ©ange ju «OJarie»

©arum auc^ war der €indru(f, den da^ unglücflic^e

funge SBeib famt i^rer ganzen Umgebung auf fle machte,

gleich einer €rfc^ötterung, die den erwogenen ^lan ju
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weifet ©ttfprac^e gdnjUc^ über ben Raufen warf ©c^on

baßS^tf^en toav ühetf&t mit IKeifis&flä)eti, t>erf!reutem

©tro^ tttt^ ^eu. ©ic ^au^jlttr «ngefegt Unter fcer

6tie0e jum 95o5ett tagen 5Bannen unt> ©c^^ffer, lev

Oonrt, att^einant>ergefalten, fibereinant)erdefc^ic^te(, toie

<dteß ©erümpeL ©ie Steifen ftanben ^erau^,

£ri>§ mehrmaligem Klopfen rührte ftc^ nic^t^ in i>er

©tube, bie hei i^rem Smtrift au^geflorben fc^ien, wie

ba$ 0anje S^mß, Übelriechende »erwo^nte inft f&üte

f!e. ©ie SBiege in bev sjKitte t»av mit einem fc^mu^igen

^afen in^ebedt Um ten Ofen lag ein »irrer Raufen

©tro^, bai in einzelnen ^almen anc^ über bie ganje

2)iele öerfc^leppt war.

©ie greiric^terin btüdte jögemt» bieZüt Eintet ftc^

ju, »artete ein »enig, richtete ent)lic^ i^re fnoc^ige @e^

f!alt entfc^lojfen auf unt> »ünfc^te auf snt &i&di

fßnten SJJorgen".

SRiemant) rührte ft4 S^ur hinter bet SBiege ^ufc^te

ein ©eraufc^ taftmäfig ^in nnb ^er. Sflac^ jwei ©c^ritten

tiefer in bie ©tnbe bemerkte f!e ein mageret, »eiblic^e^

?Sefen, baß anfben Änieen lag unt) mit einem trorfenen

iappen ba$ 95ein bet f&ant reinigte, ^m 5Bent)e

glaubte, e^ fei irgenb ein 9luf»artemät>c^en, ba$ man

bem beflagen^werten S3kibe jur ^ilfe beigefeßt ^ahe.

„«So iTtt be ^rott, SRdOla?" frug fie unD al^ bie

^erfon nic^t darauf achtete, fonöem gleichmäßig mit
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tem Sappen auf utt^ nieder tt>ifc^te, rief cnWic^ bk

@rofbäuerin fo taut fte tonnte:

,;£rotfc^t)u, Worfle nic^!"

filad) einer ^aufe f^ettte bk ^erfon i^re Zäti^teit

ein, fa^ forfc^ent) ben Sappen an, atö fei fte nic^t ganj

lieber, ob er geredet ^abe nnb bve^tc fic^ öann um.

(£^ «Dar SJJarie. 3Roc^ öerfc^rumpfter, noc^ uerma^r?

lojler. ©ie Äteiöer trug fte um ben £eib gewürgt, wie

man eilig ein 93ünt)el fc^nürt 2Run legte fte t>en

Sappen mit übertriebner SJorftc^t nieder nnb faf) ange;

firengt an g'rau 2Bent)e herauf unb ^erab»

„'Sin, ^e, ?9?arie! ©u bifi ja graufam fleifig. ©a
fßnnte ee^ ja ^ ganje Raufet forttragen, t>u rü^rf! bid)

nid), Äomm oc^ je^e ^er unt) gönn t>r a »ing 9Cu^."

sSJarie oer^arrte in bet ©tettung eine^ sjjjenfc^en,

bet, in unt>urc^t>ringttc^e fHad)t ge^üUt, ton ©erSufc^en

umgeben toirb, bk er nic^t »erflehen fann. 3ule§t fniff

fte gar bie 5tugen ein, ali gelte eß, mit bem S5licf in

ganj weite Entfernungen einjubringen.

„©u, sjRarie, bu!" brang bie ^reiric^terin »icber

auf fte ein«

©ie SIngerebete er^ob f!c^ rafc^, lief aufgeregt in ber

^tnU um^er, laß eine ^anbt>oll©tro^^alme jufammen,

blieb bann ratlos flehen unb fa^ um^er.

grau 2Benbe ^atte i^r Äörbc^en auf bei^Xifc^ geflettt

unb ftc^ auf einen ^tn^l niebergelaffen.
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„©a fomm oc^ ^er ju mir/' redete ftc ter SSerirrtm

gütlich ju, „ba^ 2tufdumctt fannfle ja öatrn immer noc^

mac^etu"

s9?arie^ ©effc^t »erlor t^enfiarren 9ttt^i)rucf unt) wart)

weid), ©ie näherte ftc^ tt>ie ein foldfame^ Äint) utt^

na^m grau SSenöe gegenfiber ^la|, ta^ 6tro^ immer

framp^aft in t>er S^anb ^altent).

„©ie^'c^ 04 t)a ^ab ic^ t)r 5Börfle mitgebröc^t, a

©tücfe gleefc^, a »eng Äuc^en mb ©triseL ©a^ @e^

Ude i^ mir freitic(> nic^ gut geraten, ©enn mit i)en

9$ier^efen i^ eben nifc^te. 3f oc^ ie|e tüchtig, bn bifl

gar ju fe^r runter/'

SBa^renb fte, baß fprec^enb, ^en Äorb in eine ^erbei^

geholte ©c^üffel (eerte, faf SOjarie fÜU ba, in gefpanntem

Siufl^orc^en. ©ie S^anb ^aüe, tom Spange befreit, baß

©tro^ fatten (äffen. §ratt Sßenbe na^m i^ren ©i|

mebet ein unb richtete, in Erwartung einer Sntgeg^

nung, i^re Stugen auf SJjarie, bie ben Körper pomeigte;.

nnb mit fhimpfem fdüd angejlrengt nac^ ter ^tcv

ric^terin ^infa^, at^ ft|e tiefe nic^t Hat nnb bentlx^ t)or

i^r, fonöem fei Don tiefem £)ammem eingebüßt, faum

ftc^itbar,

grau 2Bente war ton tiefem fettfamen S5etragen

beunruhigt nnb ergriffen jugleic^. €^e fle aber ju neuen

SBorten lommen fonnte, gab 50?arie tie S5emö^ungen,

turc^ bie ©chatten i^re^ jertrümmerten 2eben^ jtt



"^

•— 362 —

^enflerfc^eiben, lief fld)i»\ebet mebetnnb fal(e(et>ie

S^änbe im @c(;oof.

2)a^ i\ä}t fiel glilmtb ober te« Z\{d).

,;^e — Sonne — fc^eint — fc^een ©e^r

fc^een/' fagte fte nac^ langem ^infe^en mö^fam, mit

einem Älang in der ©timme, wie er unter dem 95ogen?

fhric^ Ungeübter au^ ©eigen fommt, die ^a^ve lang

«nbenö|t im Mafien gelegen ^aben.

2)ie ^vcm(i)tmn benUtt mit 3lec()t diefe 2Borte al^

fin ^eic^en beginnender 2lnteilna^me und frug, um fte

^u vertiefen, nac^ dem (grge^en de^ ^inde^»

sDfarie laufc^te intereflpert den SEorten i^rer früheren

^errin na^ wie dem 2aut einer fremden ©prac^e.

€^ jeigte ftc^ auf i^rem blaffen, t>erl6fc^ten ©eftc^te,

in i^ren fhimpfen Slugen fein SSerfle^en; fondem nac^

€iner 5Beile fam ein 3ug in i^r 2lntli|, tt>ie ©c^lafende

lächeln, n>enn man f!e fi|elt

grau SBende wiederholte i^re grage, rüttelte fte

fndlic^ am 2lrme und »ie^ leidenfc^aftlic^ nac^ der

^iege. ©a |!and endlich die 2lrme me unter der

^irfung eine^ ©tofe^ auf, ging jum £ager de^

2Bec^felbalge^; jog die 2)ecfe ah und fland dann »ie

t)er|leittert

2)a^ Äind tt>ar noc^ magerer geworden, ©ein fal?

tige^ ©eftc^t ähnelte me^r dem eine^ uralten S9?anne^
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ttttd war »Ott drauett paaren ganj ßberjogen, al^ fei

eß »Ott ©c^ittimel ^et)erft

„SRtt ^e, tt)a^ ma# tu ^etttt mit bem ^mbeiV fmg

tie greiric^teritt, t)ie uerfuc^t war, e^ arn^ bev SEBiegc ju

reife«.

2luf tiefe laute« 5Sorte Derfuc^te baß Heim SBefe«

t)ie 9(rme j« bett)egett. €^ tt>ar aber fo fc^wac^, t)af

f!c^ feine ausgelagerte« S^änb^m mt aufbeutete«.

^a^n gurrte eß frafftoS. ©eine faltigen übet ^oben

f!(^ aber «ic^t; man fa^ nur t>ie 2tu3a))fet darunter

beben.

„Slber SD?arie!" Ugam grau 5Ben5e tt>iet>er ent^

rßflet über ten erbarmungStt>ört>igen 3ttf!ant) beß Un^

^olbeS.

Mm, bic SJerirrte rührte f!c^ nic^t ?0?it fleifen

Strmen auf bm tHanb bev SBiegc defW^t, bie 2lc(ifeln

^eraufgebrödt, ben Äopf t)umpf »orgerecft, tt>ar eß, aU

^änge fte an ©triefen in bet hift, ein fdünbel, tein

«0?e«fc^ me^r.

3^r ©eftc^t trug t)e« SluSörucf vertierter ^ei«.

„€S tt>ir5 i)ir »erhungern. ©ie^ft'eS t)enn nic^?" rief

grau SSenbe wieber.

SOJarie ^ing regungslos ober bem Slbgrunbe i^reS

Gebens, ©ie greiric^terin ging unb reichte bem Änabcn

felbfl bie glafc^e, ber fo b^i^Nttgrig barßber berfiel,

ba^ bie eingefogene ?OJilc^ immer jur ^dlfte »ieber anß
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feinem breiten 50^utt^e ^erau^flof unb Oen abgeje^rten

S^al^ hinunterlief.

„trin!, trinf, lieber Äinbele/' eiferte fofenb ^au
sffienbe, t)ie aUe ©c^eu t)or tiefer grote^fen ^5flic^feit

öergeffen \)attc ttnb nur me^r bm ^itf^betörftige«

50?enfc^entt)urm fa^, „immer trinf, armer, armer Äerle,

b\L '^aja, mir tt>ern tir fc^on geben, ^af Qnt fein."

<Bn% flreic^elnb, mit jenem tiefen Erbarmen eine^

s9?utter^erjen^, t>a^ fafl wie erfüttte^ ©lücf flingt,

reöete fte.

©a füef SOJarie untermutet einen quatooK ftteren

©c^rei au^, ter gar nic^t enten tt>oKte.

grau 2Bent)e umfaßte fte, füllte i^ren ganzen £eib

beben, führte fte t>on tem Äinte mg an^ gcnfler, faf

bei i^r unt» f!ö|te fte, bi^ tie alte Siu^e »ieter ^eft|

t)on i^r genommen ^atte,

2lber e^ war tod) nic^t me^r tie gleiche Starrheit in

i^r. €ine SBant fc^ien turc^broc^en unt> mit fle^entem

S5lic!, t)oa unfdölic()er Älage, fa^ fte uni>ertt)an5t i^re

frühere ^errin an.

„55i^ tu f!iae,'' trö|!ete tiefe, „nee, nee! gürc^t tic^

nid), tu bif! bei mir. £af gut fein, tei sDJann fommt a fo

bale nic^ »ieter rau^, nee, nee, ter ft|t £)em ^abn fe

fei 3a^r »eger ten ©rensfleenen ufgebrummt Unt

tt>enn er tt>irt ta^ runter ^aben, ta wem fe'm a 3ip^

tioeger'm ©c^uf!er fc^leifen. 2af tu^ gut fein," tt)ieter#
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^olte fte immer öott neuem, fJreic^elte baß mite @ef!c^(,

i>aß flc^ a« i^re S5ruf! grub unt) urnftttg t)ett £eib, 5ei-

unter i^ren 9Borten teife erfc^auerte me ein S5aum i)or

fem ^infhreic^enben ^Binöen.

2t(^ ^rau 2Benbe fc^wieg, tag tte 9(rme an i^rer

@eite unb i^r 9item »ur^e immer flßrmifc^er, anQfif

öotter.

„S)?arieJa, immer »ein t)u. gaf t)u'^ rau^. ?ffiir fein

t>ir äffe gut, '^ ganje ©orf ©a ^at^ feen, ^au^ um
S)aviß, ^of um ^of, bemß nic^ leit) tdt um bid), 25or

altem der a(e greiwatö. ©c^aöe, öaf er tot iß. 2)ettf,

t)orige 2Boc^e ^aben^'n begraben/'

©0 tröflete Oie @ute, unt) »eil sjyjarie bei Srwa^j:

nuttg beß alten S5runnenbauer^ ftc^ttic^ bm flutenden

5ttem juröcfge^atten und ruhiger geworden ju fein

fc^ien, gtottbte |!e am beflen ju tun, die ©efc^ic^te de^

©reifet ju erjä^Ien. (£r ^abe »o^l durc^ die Stufftndung

de^ ©c^u|!er^ einen ©tof bi^ in^ ^att ermatten.

©enn feit der 3^it ^abe er o^ne erftc^tfic^e^ beiden

gefrdnfelt SndUc^ fei feine ©ee(e tdc^elnd, fc^merj^

und ^ampflo^, tt>ie ein füllet SBaffer, ^inöbergeffoffen

in den unbefannten S5runnen, der die 0iinnfa(e atter

SDJenfc^enleben auf e»ig aufnimmt ©eine testen3Borte

feien ein ^er§(ic^er ©ruf an fte gewefen.

5B5^rend der Srjd^lung ^atte flc^ 50jarie aufgerichtet

SJeim ©c^Iuffa^e röcfte fte tjon i^rer alten Herrin ^art



jr-ig^B^^^».- -fÄ

— 366 —
weg an ben tifc^ ^in, unt) e^ war, at^ ffntte f!e über

ta^ ©efagtc nac^.

©ie ^i^eiric^teritt fa^, t)af i^r SJcfuc^ nic^t umfonfl

getiDcfett fei, na^m ftc^ tjor, bei gelegener 3«( »ieOer^

jttfommen unt> ding bat>on, t>a !D?arie Ourc^au^ auf

md)t^ me\)v achten »oßte.



26

5Y\%<**^^
^^^^ fö^tte je langer um fo deutlicher, baf

VVwi^r @eifl in feine alte 2Bo^ttung juröcfgefe^rt

fei 9b(^ ganj erfönt öon der ^afl feiner geheimen

SBanderung, erfc^öttert ton der^eimfe^r, brütete er in

feinen ©emäc^em, m&^venb »on traufen ^er aße Sr^

innerunsen auf i^n andrangen, wie etxixi jur ü^ac^t ein

95ol!^^aufe in t>ertt>orrener Unruhe gegen do^ ge^

fc^loffene Zot einer ©tadt ftc^ aufmacht ©teic^ einer

lic^tlofen SBolfe aber lag da^ 93ett>uftfein über diefem

legten S^iefpalt i^re^ ^eben^.

@ie ^atte wieder einen 25ticf, aber fa^ noc^ nic^t^;.

empfand, aber ungefc^ieden; ernannte, aber fafte noc^

nic^t

3ndeffett faf f!e am Xifc^ in der Unruhe eine#

sOJenfc^en t>or der na^en Slbreife, legte die ^dnde inein^

ander, tat einige ©c^ritte in die @tube, lehrte jurüd

undfa^ auf den ^f de^ überfc^lagenen 95eine^, deffen

©pi^e »Ott dem flüwnifc^ett ^erjfc^lage leife aufj; und

abpendette, blicfte durc^^ ^enfler, fe^rte ftc^ ah und



n",-

— 368 —
werfet unter erwarfung^totten 2((emjügcn in ein teeret

^ittgenommettfein.

60 »erging @tunt>e um ©tun^e.

@egen bai €nt)e bei S^ac^mittag^ begann ^er

2Bec^fefta(g rßc^elnb ju fc^reien, fc^wieg wie etßdt,

rang angfboll fc^nurrent) auf. ©ann ging fein lurjer

2ltem, tt>ie wenn eine j5^e ^affe in feinem 95röf!(^eit

foc^e.

sOJarie fa^ an ftc^ nieöer nnb ernannte i^re 9Jer^

»a^rlofuttg, f!attö auf, tdufc^ ftc^, Mmmte i^re J^aare

uttb jog ftc^ faubere ^(eiöer an. S5ei aKem ^atte fte

bxe €mpflnt)ung, le^tc S^inbemifi'e »egiuräumen. 2t(^

fte ftc^ gefc^mücft f)atte, fpörte fte fene^ unbejminglic^e,

öon ^erjftopfen getragene ^mfif nnb Hungergefühl,

^a$ 2Rert)6fe por einer entfc^eit)eni>en tat befaat @ie

tranf in gierigen 3öd^ ^i«^» Ärug ^iid).

sjJJit bem füeit trat fte an bxe 2Biege, t)a^ Äint) ju

tränien. 5^a^ tag tt>eifbtau un5 füß. ©ie 2(ugen waren

tief eingerunjelt, bev breite ^nnb ofen, ^ie tJörren

Hänt)c^Ctt lagen regung^to^ ^ingebreitet

@ie grif i^n an, unö ba eine »elfe Äafte in i^m

tt>ar, tegte fte ein ^ett über i^n, baf er ftc^ »ieöer

ertt>arme.

3nt)effen war bai ©dmmem bei W>enbi gefommen

nnb eine (Sarbe roten gic^te^ flof t)urc^ bai ^enf^er

über sSJJarie, öie bapon erfc^raf unt) nic^t anber^ meinte,
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eß fei femanö tjon hinten an ffc ^erattdetrefett unt) ^ahe

fte berührt ©ie tvartete ein wenig ob ber ©c^ein re5en

toütbc. Stber gleichgültig verbreitete er ftd) in t)er

©tube, fiof übet aUe^ unt) »arö etiMic^ ju SRingetn

unt) glecfeti, bie aufleuchteten nnb terfc^wantJen.

söJarie aber ttanu bod) biefem ©piel »on £ic^tuttt>

©chatten nic^t, fonöem fe|te ftc^ an ben £ifc^ unb be^

obac^tete alte^ miftrauifc^.

,,2Sart oc^.— 5Bart oc^/' fagte f!e immer lamtnb

in ftc^ hinein, ^senb wo, in t>er ©c^Iaffammer, oöer

unter bem Z\f<i) obe^ hinter öem jDfen lauerte ettoai

nnb »artete, fte ju überfallen, — ©a fam e$ fc^on.

^od)te ti ftc^ noc^ fo fe^r i)en 2tnfc^ein geben, e^ fei

ein ©chatten, ©ie tovi^tt ganj genau, nun ging ti

an i^r ^eben. £angfam fc^ob e^ ftc^ mit t>er ©eräufc^^

toftgfeit eine^ Äa^enleibe^ über i>ie ©iete.

,ß^<xi tt)illfl t)u?" fragte fte, um ci ju »erfc^euc^en.

©er ©chatten rücfte weiter auf fte ju. ©a geriet fle

in 2lngfl „5Ber fein fte'n? — 3«^ ^cA> i\^xi i)oc^ nifc^t

getan!" 9tber b<ii graue £ier lief ftc^ nic^t galten.

3e§t war ti fc^on fo xnoJi^e, ba^ fte feine 5Beic^en t>om

untert>rü(ftett Sltem \\mva, fa^. Um ftc^ t>or i^m ju

retten, flieg fte auf bit 95anf. — Stuf einmal t»ar aUe^

ftnfler wab fte t»ufte, fte fei gejbrben, 211^ fte in namens

lofer Slngf! darüber nac^fann, wa^ nun werben folle,

ta fte lebenbig im @rabe liege, er^ob femant) über

Stt^i, iCtt befltatent ®ctt N 24
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i^r ein ®eiädi)tev, a(^ oer^ö^ne er jte. fStad} einer

fffieile tt>aQU fte ^ie £i5er ein n>eni9 $u (üften. IDa

fa^ fte neben fid) eine n>injid kleine ^Shtttergotte^

flehen. @ie (enc^tete t>on felbfi un^ »erjog fp6ttif(^

t)a^@e|tc^t

,^a|{ t)tt getackt über mic^ ?" fragte fte t)ie ^eilige,

fc^on im 3^^«/ ^b^t ^'>^ ^^ bemixü$. 2)ie ^igur

tticfte nnr fleif mit t)em Äöpfd^en unb ertofc^. 2)a fan!

ein S5ann in 5[Rarie nieder.— @ie ernannte ftc^ pW§ttc^

wieder, fa^ »0 |!e fei und nnifte aUe^ toai mit i^r t)or;

bedangen nntr.

3n 95erjtt)eiflton0 an @ott »ar i^re @eele in i^r

uerfc^oßen; in Empörung ertoac^te fte in diefem 2lugen;

Uide an dem @e(äc^ter, do^ @ott über fte an^geflofcn

^attc, ©adon fam ein ©erlagen über i^r ^er§, »ie

»enn eine @U>c!e ©türm tautet

O^ne f!c^ jn beftnnen flürjte f!e a«f da^ €cfbrett ju

und fhric^ die ^oljfiguren in i^re ©c^ürje.

©ann ging fle in den ^of und fuc^te iu dem unge^

n>ifen £ic^te der beginnenden Sllac^t den^o^en ©t^nee^

»alt t)or dem ©c^euertor. 2>ort hinein watete fte, trat

ein tiefet £o(^, flampfte die giguren mit den gfüfen

hinunter und warf ©c^nee darüber.

^ie fte ^Uen um ^aUen mit den fänden aufhob

und fefldrficfte, fprac^ f!c 3Borte jener grofen Empörung,

ju dem i^r ©afein^fc^merj getuorden war:
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„5ot> um to^. —- ©en ©fof of t)ei ^erj, taf c^ \m
\>t\^t mt mci^. Reiniger— Reiniger— ^einidetr . . /'

3e§t war e^ tjottbrac^t

€itt ©c^neefegel ragte ober i^rem begrabenen @ofte

vm\> mit feuc^enber S5ru|i unt) funfetnben Singen f!anb

t)a^ SBeib Dat>or, 2)ann ging fte »ieber hinein. ^\t

nnt>er»anbtem 2tuge flarrte fte auf Me %m^ix, bie a(^ r

blaffe glecfen tor i^r in btx fc^warjen 9iac^t flanben. |

©ie jönbete fein ^ic^t an. ©ie legte ftc^ nic^t fc^lafen.

©ie »artete lange auf ein »ilb SSunberbare^, bai fle

mit i^rem $luc^ befc^woren \\x \^<i^^ ^imW* ^Ü ftc^

aber nic^t^ ereignete, ging fie mit manfenben ^nieen

in bxt ©c^laffammer, fiel mit htm ©eftc^te nac^ unten

in^ fbttt, grub i^re ^ante Derjweifett in tie Äiffen uni)

fc^lief ein al^ »erbe |!e au^geblafen. —
über ein toge^ fc^raf fte jufammen.

€in brß^nenber ©c^lag \)<kttt bai ©ac^ 5e^ ^aufe^

getroffen.

©ie SBdnbe ItU^ noc^, al^ fle ^erauffu^r. Unb

t)a fte nun m bie 95alfen griff, teilte fic^ ba^ '^xtttm

i^rem Sfunem mit, »ar eine SBeite allein in i^r, tt)5^renb

oXki um fle ^er öon ^ebloftgfeit befallen fc^ien unb

begann bann langfam au^ i^r ^erou^jurinnen, boc^

nic^t fo, al^ ob e^ nur eine SSemegung fei, fonbem

ein jweite^ unbegreiflich^ 5ßefen« ©ie füllte ti in

flc^ niebergleiten, jur Äammer bure^ bie ?So^nfiube

24*



I

— 572 —
^ittau^taufctt. ^$ 6fnete t)ie ^immertör, fc^lug fte ju

uttt) begann halb bavauf, Traufen im S^an^finv mit

bet ©timme eitte^ üerattglügten ÄinDe^ nac^ i^tr §tt

ntfcn:

„?9?uttcr! -— !9h»tter!" ^af fte f!c^ aufmachte mb
fa^, »er t)a fei

911^ fte in bie Spaußfim tvat, flanb i^r fleine^ ^&bf

d)en, \f)x „^adaia", traufen, hiici in bie btaugefromen

S^&nbdjen txnb ttat fortwährend t)on einem §üfc^en

auf öa^ andre, baf i^re blonden ^aare über dem @e#

ftc^tc^en immer tiefer jufammenrannen.

„©arum bif! du denn nic^ eim ^immet geblieben?"

frug SOJarie erf^annt

^ß sgjddc^en ^ob i^r Singe und fa^ fte ratlos an.

,^at er dic^ ett»an rau^gejagt t»eger mir?''

•Da^ Äind nicfte nur trof!lo^.

„€§e ei dr 2Ra(^t.. . . ei dr Äcilte, wa^?" forfc^te fte

ungläubig weiter.

©a^ sjjjädc^en brac^ flatt aller 21nttt)ort in erbarm

mung^ttjürdige^ ©c^luc()jen au^.

©a ward SRarie »or 3om trunfen.

,,Äomm du rei, fomm! ©ei ?0?fitterle t»ird dir

Reifen," fprac^ ffe, endlich fid) mfi^fam be^errfc^end,

fß^rte da^ Äindc^en, da^ fte neben ftc^ trippeln fa^, in

die ®taU und fc^lug die £ur hinter flc^ ju, daf e^

durc^ da^ ganje ^au^ frac^te.
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©er 2ßec^fe(bal0 ettoaä)te bat>on mt^ feinem <Btattf

ttampf ttttö fc^rie medctnb.

©icfe ttnc btangen auf i^tr hbnbei ^&b^m ein»

€^ warb immer fc^emen^after.

„^äbia, @ret(a, forest {)ic^ nic^! — tUnf^igl —
0Cu^ig! — ^d) »itt mei Ätn5 be^aln,... ic^ kauc^ fee

«ttöerfc^!"

sOJit ^em ^ufe füef fte gegen bie 5Eiege.

Stber öie ©timme t>e^ Sßec^fetbalge^ nwrö immer

lauter nnt» bro^te, i^r Äint ganj auftufangen,

©a 5ru(lte soJarie 5a^ S5e« fefl onf fein ©eftc^t,

^oite tiod) me^r Äiffen »on i^rer ^agerf!att, legte ftc^

mit i^rem Ä6rper darüber un^ »erharrte fo lange, bi^

bie un^olbe ©timme ganj erf!orben »ar,

@ie trug bie Riffen mit tanjen^en ©c^ritten »ieter in

bie ©c^Iaffammcr. ©ann ^ob f!e i^r ^äb^en in t>ie

3Biege. @ie brauchte bie £eic^e nic^t ^erau^|une^men,

benn bet tote Änabe war i^r ^adala,

2Run jönt»ete fte ein 2ic^t an rxnb vüdte einen ©tu^t

|ur 2Biege, um i^ren Siebttng einjufc^ldfem, t>er fo

mübe tt>ar t)on bet 0Ceife au^ bem ^immet turc^ ba$

falte (Betoöit auf bie <itbe,

3e§t tt>ar aUe^ me fte e^ geti;>finfc|t f)atte mit i^rer

©e^nfuc^t nnb i^rem @ram.

3^r §uf bewegte bie 33ogen ber SBiege, t>aju fang

fte:
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„^r)<i, popeia, SSin^clfittM

Of t>em 95attme Mi)t bev S?af)n,

2(u^ tem ^au^la fte^t t>r !D?ann,

Of bt platte todft ba^ Äraut,

hinterm tifc^e fi|t bie 95raut:

ec^taf, Äinbto, fc^tef/'

©ie fang o^ne SMuf^ören und fc^tMttg fatjfenb bie

Heine 95cttf{att 3^r Stugc lobevte, i^r 2ltttti§ war eingc^

faUen, tjon »ilber Serjudung tief gefurcht

€rfc^6pft mufte f!e eine ^mife machen, ©ie griff

bet ieid)e in^ ©eftc^t unb fant), 5af f!e ei^fatt fei.

„2Bi« ^Ätt bn hiHl «Kit »em 5^er machen, ©a »irb

t)ir fc^ott »arm »erben."

^atb praffelte e^ im Ofen,

©ie »artete eine SBeile mb prüfte Mnn, luelc^en

^ortfc^ritt bie Erwärmung i^re^^ieMing^ gemacht ^ak.

SRoc^ ei^fatt

^eftöx^t ho$ fte ftc^ über ba^ Totenbett tmb fann

lange,

«piö^lic^ fc^Ieuberte fte f!c^ auf.

„O, nu »ee^ ic^^l ©ie €rt)e ^at biä) totgemacht Un

mic^ a«4— £ic^t— 2ic^t— £ic^t!— fiberatt hi^ an be

Sec!e, jum ©ac^ ^inau^, lauter £ic^t! SKir t»em be

9lac^t perbrenn' of l>r €rt>e. 2>amac^ fein mir aUe etfi

löf!, mir un aUe ?0?enfc^en."
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@ie fprattd pxheinb ^n<axß, fc^teppte ^Ijfc^eUe ^er^

^ei, fc^ic^tcte wer @(6fe um bie SBiege, legte ©pd^ne

^arutlter; ^ünbete f!e an unb fe$te f!c^ wiebev an bie

tIBiege.

f&a\b flani) i^re SBelt an aUm öier ^immel^ric^^

tunken in flammen. S(nf i^rem @eftc^t lag feli$e$

imäften.

^^viicb aber ^atte eine unbändige &malt

Spa, popeia, !Sin^elfin^

!

& bem ^ufc^e ge^t t)r ^in^ . * *

.

ti^ $ttm legten 9(tem}Ude fang jte.

SJt^ ^ie erfc^recften @(eint)orfer herbeikamen, »ar

ba$ Heb Icingfi t>erbrannt €in $un!enn>irbe( ftieg t>on

tem einjMt^ent)en ©ebdtt in tie ^nfit unb öertor fic^

in ber ^ö^e wie M^ SKanfc^en eiliger SlugeL

©ann fonf alle^ in atfc^e jufammmen.

SCber bie Sfiae^f ^er €r^e Hieb bo^. ©enn t>ie la^t

f(c^ nic^t fortfc^afen.

@ie gebdrt ben !0{enfc^en; fie nimmt i^n tt>ie^er t>on

Rinnen.

Un^ iwifd^en t>er 9^ac^t be$ ^fgange^ vmb beß

miet)erdang^ fc^wingt auf gar engem 9laume die

©tundenglode be$ ^enfc^endafein^.

3^r Älang i(l ewige ©e^nfnc^t in wmüem Äampf

nnb bitter({er @äfe.

€nde.
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